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giebt  (Jreigniffe  in  ber  2öeltqefd)id)te ,  bte, 
tifym  alle  3utf)at  ber  $f)antafte  lieber  er^lt,  aufben 
Sefer  ben  (Jinbrucf  eines  Romans  machen,  unb  babei 
auf  SQBafjrfyeit  unb  SBtrflidjfeü  berufen,  ©olcbe 

eigniffe,  in  belebenber  SDarftellunqgtorife  eqä^t,  frnb 

geeignet,  Unterhaltung  mit  Belehrung  ̂ u  öerbinben. 
£)a$  ijl  ber  ttafyre  unb  edjte  fjiftortfdje  Vornan,  ber 
bie  genaue  Äenntnifj  intereffanter  2Ibfdjnitte  aus  ber 

@^ecialgefcf)icl)te  großer  fytftortfcrjer  (Sretgmffe ,  fcbeu* 
tenber  (tf)ara!tere  in  greifen  »erbreitet,  bie  fonft  einer 

trocfenen  r)tfiortfd)en  2SeIeI)rimg  ntcfjt  äugängüd)  ftnb, 

©tuen  b,öd)ft  banfbaren  <5iojf  btefer  3lrl  gemäljit 

bie  „®efd)id)te  $eter'3  be3  ©roßen,  feiner 
Umgebung  unb  feiner  Sät" 

©elten  fyat  ein  fräfttger  (Djarafter  unb  aufge= 
Härter  ©eifi,  bei  manchen  menfd)Iid)en  ©djmäcfyen  unb 

gestern,  ©röfkreS  in  ber  SLöeIrgeftf)tdt)te  geleiftet,  fted)fe(= 
vollere  kämpfe  mit  ben  $erf}ältmffen  gehabt,  eine  fb 
fpannenbe  @mtt>idelung  unb  große  ̂ vataftropl)e  am 
Gnbe  feiner  £age,  als  $eter  I.,  ̂ aifer  »on  9tußlanb, 

bem  bie  ©efcfn'cfjte  mit  oollem  Ovedjte  ben  Stiel:  „ber 
©roße"  beigelegt  fyat 

©elang  ibm  aud)  ntdt)t  2lfle3,  tta6  er  begonnen, 
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fo  gab  bod)  fein  Streben,  ̂ ußlanb  ju  chnliftren  unb 
e3  iur  erften  £Beltmad)t  in  @uro£a  unb  Elften  $u  er* 
fyeben,  (einen  Nachfolgern  bte  Norm  be$  £)anbelnS 

big  auf  ben  heutigen  Sag,  unb  bamit  gett)äf)rt  bte 

©efcrjtd)tc  ̂ ßeier^  beö  ©roßen  ben  ©djlüffel  $um  23er- 
ftänbniß  ber  neueften  Uebergrtjfe  DtußlanbS  unb  ber 

£olitif(f)en  s2ßirren  unferer  3dt 

Unb  ba-3  tft  ba6  Sageg  =3ntereffe  biefeg  öon  ber 

2ßeltgefdn'd)te  felbft  gemalten  hiftorifcrjen  9toman3- 
Selten  f>at  eS  aud)  voofyl  in  ber  @efcf)id)te  größere 

£öanblungen  in  ben  £eben$ereigniffen  cinselner  $erfo* 
neu,  bte  mit  bem  £eben  eines  großen  9ftanne$  in 

engfter  SBejiefyung  fielen,  gegeben,  ate  f)icx  unter 
Slnberm  bte  £eben6gefd)id)te  ber  leibeigenen  Magb  t>on 

Sftartenburg ,  bte  als  regicrenbe  JMferin  son  3lup 
lanb ,  Äatfyartna  I.,  ftarb ;  unb  bann  5ftentfd)ifoff,  ber 
als  53auer3fof)n  unb  ̂ aftetenbäderjunge  begann,  ftd) 

$um  Regenten  tton  9£ußlanb  auffcfyttang ,  unb  in  ber 

Verbannung  nad)  Sibirien  unterging,  ober  Stieret  — 
für  ben  £I)ron  geboren,  jum  £obe  v>erurtf?eilt: ,  unb 
geftorben  an  ben  golgen  biefer  Verurteilung ,  fo  rt>ie 
t>tele  Stnbere  nocfj. 

lieber  alle  biefe  Sftittturfenben  auf  bem  gegebenen 

£ebem3gemälbe  f)aben  aber  gleichzeitige  Ueberlteferungen 
in  ja^treicfjen  Memoiren  unb  Mitteilungen  tton  %t\U 

genoffen  fo  an^ie^enbe  £>etail£  unb  $ut>erlafftge  fyifto* 
vifcfje  Quellen  gegeben,  baß,  rote  gefagt,  bte  ̂ jfjantafte 
Nichts  f>in$u  3u  bicfjten  brauste,  um  ben  Verfaffer  in 
ben  Stanb  ju  fetten ,  ein  lebensvolle^  ©ptegelbilb  fcon 
jenen  ̂ ebenSereigniffen  unb  jener        &u  geben. 
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gür  bie  3^ede  ̂ cfe#  erfd)ten  e$  nictii 

als  angemeffen,  burcf)  ©täte  unb  SMegftellen  aus  jenen 

alten  Sinteren  bemfelben  ein  gelehrtes  Slnfefjen  jit  ge* 
ben;  eben  fo  tt)enig  bte  fef)r  tüchtigen  neueren  fyiftorifdjen 

Bearbeitungen  üon  Jätern  unb  3^ et cf) e,  reo  fte  be* 
nu§t  Horben  ftnb,  fpeciell  ju  citiren.  dagegen  müffen 

rmr  einige  ältere  Quellen  nennen,  beren  fleißige  23e= 
nutjung  un$  bte  intereffanteften  ̂ Details  für  unfere 
®efcrjtd)töeröäf)lung  an  bie  tgjanb  gegeben  r)aben;  biefe 
ftnb  u.  5t.: 

2Be&er'$  Sagebud):  „2)a$  Deränberte  ̂ uplanb." 
3  SHjetfc   granffurt,  172L    (2.  unb  3.  2t)eil) 

£anno»er,  1732  unb  1740. 
Memoires  du  regne  de  Pierre  le  grand,  par  le 

Baron  Nestesuranoi  (a  la  Haye  1725).  12. 

IV.  Vol.   (2krf.  rear  ein  gran^ofe.) 

j?orb  (lateinifdje  Sietfebefdjreibung).  —  @r  n?ar  lange 
als  £egationSfecretair  in  Otuplanb  unb  f?at  treffltdj 
bcobafykt, 

(Selben' 6  ©efd)icf)te  feiere  bes  ©reßen  (englifcb). 
Sagebucf)  ̂ ßeter'S  beS  ©refien.    3um  elften 

Sftate  erfdjienen:  ̂ Petersburg,  1770  unb  1772. 

(3toeintal  ins  £>eutfd)e  überfe|t   5Dte  erfte  lieber 
fe^ung  x>cn  5lrnbt  unb  Beimeiftet  2c.) 

Driginalanefboten  t>on  $etet  bem  ©ref  en  t>on  ©tab/lt. 

^ei^ig,  1785. 

Unter  ben  oben  eittäfynien  neueren  Herfen  tft  be* 

fonberS  rmditig  @.  51.  tton^alem'S  £eben  $eier'S  be$ 
©ropen.  fünfter  unb  £ei£3ig,  bei  $eter  2Mbecf. 

1803  (3  33änbe),  freierer  tvcfy  am  ̂ tu^füf>rltcf?fien  bie 
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obigen  unb  tnele  anbere  htfiorifcrje  £lueflen  hnn^tfjatj 

ba  aber  fein  Sßuch  bem  ̂ aifer  £(teranber  I.  bebictrt 

toar,  fo  burfte  er  Wlanfyt$  nicht  fagen,  toaS  not!)* 
ttenbig  gur  Sollen  ̂ eben^Vt)ar)rr)eit  berßfyarafter^eidjnnng 

$eter'$  be$  ©rofüen  gehörte»  ©ireng  totffenfdjaftltcfy 
gehalten,  ift  e6  mehr  für  ©ele^rte  getrieben,  aU  für 
baS  3SoIf  unb  bie  Unterhaltung ,  ttofür  auch  ber  ©fyl 
ju  trocfen  tft* 

Unb  fo  macf)t  benn  biefeö  hiermit  ber  gcfetoeft 

übergcbene  Sud)  nifyt  ben  2lnfpruch,  al&  ein  neue3, 

bebeutenbeö  f)tftortfcf)e6  SBerf  im  Bereiche  ber  SSiffen* 

fcf)aften  §u  gtünjen,  fonbern  nur  ben  befcrjeibenen  2ln* 
fyrud) ,  ate  bie  erfte  unb  auSfüfyrltctyfte  :po£uläre  Sebent« 

befchretbung  $eter'3  be$  ©rojkn,  burd)  ©ngeljen  in 
bie  fyiftortfd)  begrünbeten  2)etai(^,  ein  SebenSbüb 

biefeS  großen  merfvoürbigen  -Üftonarcfjen,  feiner  Um* 
gebungen  unb  feiner  3U  fct;affen ,  toie  e3  bie 
beutfcfje  Literatur  nod)  nicht  außufteifen  §at,  inbem  e3 

3ugletct)  unierhattenb  unb  beler)renb  einwirft,  unb  bamit 
^um  üBerftänbntjü  ber  polittfdjen  SBtrren  unferer  &it 
ba3  ©einige  beiträgt 

SDxöge  e$  ber  geneigte  gefer  mit  üftachftcht  auf- 
nehmen, benn  tote  fefjr  auch  ber  menfcf)Itcf)e  Oetft  ba6 

SSefte  $u  erreichen  beftrebt  ift  —  ©ebredjen  unb  Mängel 
ftnb  am(£nbe  in  jebem  menfdjltchenSBerfe  unttermeiblich. 

*ßot$bam,  am  L  5tuguft  1855. 

£)et  2? er f affer* 



I>ie  äarcwna  (Sophia.  —  2Cufftänbe  ber  ©treiben.  —  ̂ cfcr'c 
Unrafinbtgfeii» 

©efafyrltdj  tft'S  ben  £eu  ju  weefen, Sß«berMt<9  tft  be3  ̂ tgcvö  3at)n, 
Scbotfj  baS  fdjrecHt($fte  ber  ©cfyrecfen, 
2)a8  tft  ber  5Jienfd)  tn  fernem  2ßal?n 

1. 

SDic  B^^eiüna  «Sophia. 

rt  einem  mit  sergolbcten  ©tuffaturen  unb  gotb= 

geprefjten  £eberta£eten  gefc^mücften  ft^maten  GaBinet  be3 

alten  (SgatettyalafieS ,  toelc^er  ber  Äreml  genannt  nu'rb  — 
in  SKoöfau  —  fafj  am  ftlBewen  Soilettentifci)  eine  btlb  == 

fd)öne  ̂ rinjeffm,  nod)  in  ber  reiferen  3ugenbBIütf)e ,  mit 

fdjtoarjem,  nne  ©eibe  gtänjenbem  ̂ aar,  unb  feurigen, 

adjaifdjtoatgen  5fagen.  ©tolg  unb  £etbenfd)aftltc!)fett  lag 

i§r  in  Gattung  unb  SBfitf. 

(Sine  3ofe  toar  Befcpfttgi  i'f;r  ju  bem  altrufftfcf)eu,, 
mit  perlen  unb  diamanten  getieften  UnterHeibe  unb  bem 

grünfammtneu  BoBefyel^  bie  tjo^c,  bon  ©otbfftttern  unb 

diamanten  feltfcenbe  ÜKü^e  auftufefcen. 
$cter  bev  @rofte.   I.  1 
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„freobora!"  farad)  bte  Bareimta  (So^bia,  be^  fcerftor* 
benen  (Sj  euren  5Uerei  e^rgeigige  Tochter,  ,,©u  Btft  meine 

©ertraute ,  Bift  flug  unb  getoanbt,  barf  icr)  auf  ©eine 

£reue  Raufet*  bauen?  ba3  r)eijjt,  barf  icr)  auf  ©ei= 
neu  23etftanb  reebnen ,  einen  $lan  au^ufü^ren ,  ber  mter) 

au3  entfepcher  Sage  befreien,  mich  ergeben  toürbe  ju  ber 

(Zijxe,  bie  £errfcf)erm  biefe3  grollen  9ieic^0  gu  roerben,  \va$ 

eigentlich  £on  ©Ott  unb  £Rect)t§it)egen  mir  getüt)rte  ? " 

„3er)  Bin  ©eine  ©ftaöin,  t}Dt)e  ßareivna/'  fyracr)  bie 
Wienerin,  inbem  jte,  bte  tote  über  bie  23ruft  gefreu^t, 

ftcr)  tief  Verneigte;  „gebiete  über  mein  £eben,  e3  Hegt 

ju  ©einen  trügen." 
Unb  bie  Herrin  fur)r  fort:  „@o  mu§  icr)  ©icr)  benn 

emreeitjen  in  bie  Sntriguen  biefe3  ̂ ataftesL  —  ©a! 

mein  Suroetenfaftcn  ift  offen  —  nimm  ©ir  eine  £anb 

öoU  -29ridanten  unb  Herten,  fo  inet  ©u  in  einem  ©rtff 

faffen  fannft,  unb  gelobe  mir  $erfcf;rciegenr)eit,  £reue 

unb  Ergebenheit." 

//^ot)e  Herrin!"  entgegnete  bte  Seibeigene,  „id.; 
luürbe  be3  $ertrauen3  nicr)t  roürbig  fein,  rootfte  icr)  meine 

©erfd)tt?iegenh eit  burcr)  perlen  unb  Sudeten  erfaufen 

(äffen.  3er)  fcr)roöre  nicr)t;  benn  (Eibe  roerben  ge* 

brocken;  aber  nimm  fytx  biefen  ft-lacon  —  er  enthalt  ein 
fct)nelX  töbtenbe^  ©ift,  ba3  ein  mir  befreunbeter  3fyotbefer 

gab,  mit  groger  ©erheifjung,  um  im  er)  gu  belegen,  ©ich 

\u  tobten  —  —  " 
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fcon  ben  9?arifcr)tm0 ! "  rief  bte  Zarentochter 

in  j$om  aufflammend ,  „fte  fotfen  mir  bafür  büßen.  — 

£>amit  r)at  ®ott  felbft  meine  S^ac^e  geheiligt/' 
„Unb  mit  biefem  ©ifte  folTft  £>u  micr)  tobten,  r/or)e 

äarehjna/'  fufjr  bie  Seibetgene  fort,  „foenn  icr)  ntct)t  treu 

unb  berfcr)rciegen  ©einen  r)or)en  23efef;Ien  folge/' 

„@o  r)öre  benn!/'  f^ract)  bie  ßaretorta,  unb  berbarg 

ba3  f^roar^e  S'läfcr)cr)en  in  u)rem  -23ufen.  —  ,,3cr)  muj} 
2>icr)  an  9(D(eS  erinnern,  mag  e3  £>ir  auef  311m  £§ett 

fcr)on  befannt  fein,  bamtt  S5u  tlar  unb  befttmmt  in 

bie  33err)ä(tniffe  büefft,  benn  ber  Auftrag,  ben  icr)  S)ir 

geben  r)abe,  rotH  mit  SSerftanb  au0gefür}rt  fein;  ee  gilt 

mein  £eben  ober  ba3  metner  $etnbin,  ber  tief  gebauten 

Zaren  =  Sftegentin ,  Natalie." 

„2$a3  ntup  icr)  frören!" 
/7  9?ocr)  mefjr,  entroeber  i^r  ©efd)Xecr)t  ber  9tartfd;ftne 

mu|]  Don  ber  @rbe  Vertilgt  Serben,  bie  Partei  3Kftß#* 

laro^fr; ,  an  bereu  @^itje  icr)  fetbft  ftebe ,  roirb  bem  genfer = 

beU  Verfallen  fein.  @o  ftel)en  bie  <Sacr)en  je^t  auf  bem 

®ü>fel  ber  (sntfebeibung." 
„  ©nlfe^ltcr) !  aber  rote  foft  tcr)  baö  ü  erfreuen,  r)o^e 

Herrin?  roenn  ©eine  <Sf(at>in  ftcr)  erfülmen  barf  b aruber 

nacßjubenfen  " 

>,  2)af  foUft  SDu,  fo  ift  r  3  mein  Sitfe  unb  «Befehl  — 

alfo  böte/' 

„2)u  toeijjit/'  fubr  bie  Saremna  fort,,  „ber  mächtige 
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C^at  stieret  3#tctme(oroitfd)  Ijatte  in  erfter  <5§e  $toet 

©fc^ne,  ̂ eobor  unb  Stoan  —  unb  unter  fecfjS  £b'cl)tern 
gar  icr)  bte  dritte  bem  TOer  nad).  2)oc§  Vootlte  e3  ber 

<dimme(,  ober  ineunefjr  ber  böfe  ©eift  unfereg  ̂ cmfeS, 

baf?  tbm  bte  Betben  ©blme,  bte  immer  franf(td)  unb 

fcbftädjiut  ̂ aren ,  toenig  Hoffnung  jur  9?acf)fotge  gaben, 

©a,  fcf)on  bejahrt,  twtc  er  roar,  Verlobte  er  ftef/, 

benn  baS  3f(ter  fdjüfct  s?or  £tjot^ett  nicfjt,  in  baS 

gan$  ̂ affable  \?ätiocl;en  be$  Bojaren  Mxifa,  $oinecl)to= 

\mt\dj  Softer,  üfatafte,  öermätjfte  ftdj  mit  u)r  otjne  heitere 

Umftänbe  unb  bte  erfte  ftwfyt  biefer  (£be  n?ar  mein  fteiner 

©tiefbruber,  ber  am  30ften  3Rat  *)  1672  in  «WoSfau 

geborene  ßax&vitfä) ,  $eier." 

//3a,  ja,  Je$t  ber  jtueite,  jüngfte  (S^ar,"  bemerfte 
bte  ßofe. 

„3)a3  tft  ja  autf)  eben  baö  Unglücf,"  eiferte  bte 
3arehma.  „  SBeit  entfernt  bon  ber  S^ronfotge,  t;atte 

ber  fräfttge,  toilbe  33ube  nicf)t  bie  geringfte  Hu0(i^t  baju, 

aber  baö  ungerechte  ®efcr)tcf  lieg  balb  nac§  bem  Ableben 

be3  (Sparen  Ottern  —  meinem  ©ater  —  bem  ©ott  nodj 

in  ber  ©ruft  bte  8ünbe  öerjei^en  rooUe,  biefen  mir  fo 

»erjagten  -33aftarb  gezeugt  $u  fjaben,  aud)  beffen  9£acb* 
fotger,  feinen  (Srftgeborenen  (Sparen  ?yeobor  nad)  furjer 

gierung  fterben,  unb  nun  fiel  bie  itrone  i?on  ©ott  unb 

*)  2Ctten  ©tölS,  wie  aud)  bei  allen  fpäteren  Angaben  in  biefer 
rufftfeben  ©e[cbi*tc. 
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Oiecf)ti?ttegen  an  feinen  gleiten  '3o§n,  meinen  boUbürtiaen 

«ruber  Stoatt." 

„£>u  lieber  Gimmel,  ber  arme  ̂ rmg  ober  bielmebr 

junge  ß^ar,  bon  ber  9?atur  fo  s?ern? abriefet,  furj* 

jtdjtig,  ftammelnb  unb  f$fy$$ß$jj  m^  ̂ er  5lntoart* 

fct)aft  auf  bie  näc^fte  Galante  itrone  im  Gimmel . .  /' 

„Unb  djatafterftfjtoat^,"  ergänzte  bie  B^etona  bie 
klagen  ifjrer  Setbeigenen,  unb  fubr  bann  in  ̂ ö^fter 

Aufregung  fort:  „unb  auf  biefe  feine  Unfähigkeit,  ba3 

3tetc§  in  regieren,  t)atte  icf;  meine  eigenen  Hoffnungen 

unb  gjgtte  gebaut.  Mt  ©etb  lagt  jl<$  in  Otojtfattb  »3 

ausrichten.  9Ucfjt3  festen  mir  leichter,  als»  gu  betoirfen, 

baf?  ich  al3  feine  einzige  nod)  lebenbe  (Schtoefter,  benn 

bie  Zubern  ftnb  5ltfe  geftorben,  ̂ ur  93ormünberm  unb 

QÄttregentm  auggerufen  toerbe;  bann  toar  td)  meiner 

Wladjt  getoijj,  ben  ©chtoadjintg  mit  meinem  überlegenen 

3Serftanbe  ju  be^errfc^en,  erfct)ten  mir  aU  eine  StU\» 

nigfeit.  5Iber  mein  feinblit^eS  ®efd)icf  §at  e3  anberä 

gesollt!" 
„3dj  n?ei§  e§,  ber  (Sefaretoitfct)  $eter,  ber  ftd)  i>on 

ßtnbtyeit  auf  buret)  feine  fräfttge  ©eftalt,  feinen  auffallen* 

flaren  ®eift  ausgezeichnet  hatte,  hntrbe  batb  ber  Siebling 

unb  bie  Hoffnung  be3  93otfe$." 
„@o  toar  e$.  ©em  {ungen  $eter  mit  feiner  Ufa 

Jaften  2Sip6egierbe  hatte  ber  fcerftorbene  ̂ ar  liieret  eine 

gute  (Erziehung  geben  unb  fein  2el;rer  9?iftta  2)toifeixntfct) 
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SotoW  i(;at  mehr,  all  feine  ScMbtgfett  War,  unb  ber 

Weit  imb  <§afj  mufü  e3  ihm  tajfen,  mein  StiefBruber 

$eter  entwicfett  eine  ®eifte3fraft,  bie  mir  fettig  Hoffnung 

laffen  Würbe,  (Sinpug  Behalten,  Wenn  er  an  ber  SRe- 

gierung  BleiBt.  ®k\ü)  nacr)  ̂ eobor'0  lange  öorr)ergefe^e= 
ncm  £obe  öerfammelten  ftd)  bie  in  5D?o3fau  anWefenben, 

von  $eter'3  Butter  fd)on  gewonnenen  9fteid)Mt$e  unb 
©efe^fefdB.er,  geiftlt^en  unb  Weltlichen  &tanbe3  im  jvreml. 

2)er  ̂ atriarc^  3oaftm  legte  tattert  bie  $rage  öor:  Wel= 

ct)er  öon  ben  Beiben  ̂ rin^en  (Sjar  fein  fotte?  $eter'3 
9Jäme  erfc^oll  &on  alten  ©eitert;  ba  Wagte  e3  eine  ein* 

gellte  (Stimme,  bie  ich  mit  einer  Beträchtlichen  (Mbfumme 

für  mich  erfauft  fatte,  ein  Wlamx  i'on  niebrigem  2lbet, 
Wamenö  SumBuloW,  laut  anzurufen:  ,,„3Wan  5fterie* 

Witfch  gebühret  ber  %f)XQx\.  Ungerecht  ift  e$,  iBm 

feinen  Jüngern  93ntber  fcor^iehen! " "  Unb  ba  traten 

mehrere  (Stimmen  auf  feine  (Seite;  aKein  Cpeter'ö  2öahl 
Würbe  bcnnoch  Beftätigt.  (SelBft  ba3  ftet)enbe  (£or£S  ber 

Streiken,  beren  SSiEen  in  SftoSfau,  Wie  ber  ber  Santt* 

fcharen  in  $onftanttno£e(,  immer  am  (Snbe  burch  'tyroxi' 
reöotuttonen  ben  5fa$fc§tag  gieBt,  leiteten  ihm  ben  (gib  ber 

Xreue.  $Ber  e3  War  fo  gefommen,  ber  flehte  finge 

$eter,  Wenn  auch  erft  10  3af)re  att,  hatte  mit  feiner  .ftunft, 

fleh  BelieBt  gu  machen,  ba3  ̂ etg  feinet  ©rubere,  beS 

armen  3Wan  gewonnen;  benn  al3  bor  ber  (Sntfcheibung 

be3  großen  9?ath3  ber  Patriarch  bie  Betben  jungen  SSrüber 
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fragte:  ,,,, 3Ber  bort  Quer)  Seiben  foÄ  benrt  nun  (£$ar  roer= 

ben/'"  ba  erflärte  3toatt  im  23erouj3tfetn  feiner  (Set) toäcr)e : 
„„Oftir  t)at  ®ott  ntct)t  bie  ©eifte^gaben  gegeben,  um  ein 

gro^eä  Oteiä)  ju  beberrfrt)en;  barum  rcctölt  meinen  lieben 

©ruber  $eter,  bem  tet)  mit  ft'teuben  meine  CHec^te  an  ben 

£t)ron  abtreten  roürbe/'"  —  Unb  fo  ift  benn  %im 
Werteren.  SDZetne  öer^a^te  (Stiefmutter  Dtatatie  t)at  ftet) 

al§  CRegentin  furibren  minberjäbrtgen  <Sot)n  ber  3ügel 

ber  Regierung  Bemächtigt,  unb  ber  junge  $eter  roirb, 

trenn  er  berangeroad)fen  fein  roirb,  an  Jtraft  unb  Energie 

noct)  geroinnen,  unb  feinen  leitenben  (Sinfluj?  auf  feine 

^anblungen  butben/' 

„(Sollte  bas>  ®ift  in  ber  febroar^en  -^btole/'  fragte 
bie  bo3t)afte  ßefe,  „nict)t  eben  fo  gut  vermögen  biefen 

(Sinbringting  unb  feine  Butter  $u  tobten,  rote  jebe3  anbete 

3Renfc$enftab?" 
„  ̂eucMmorb !  nein,  ba6  ift  feige;  aber  offene 

Rebellion!  bamit  ift  febon  mebr  ai$  einmal  in  -^u^tanb 

ein  £errfcr)er  geftür^t.  9tata(ie  f>at  gemeint,  rounber  roie 

ffog  $u  banbeln,  inbem  fie  bie  robe  SKcrffe  ber  ©treiben 

baburet)  ju  gewinnen  glaubte,  baß  fie  it)nen  einige  ibrer 

unbeliebten  Cfficiere  opferte;  aber  biefe  t)abfüct)ttge  SSanbe 

ift  nur  allein  buret)  ®ofb  gu  gewinnen  unb  roir  roerben 

fie  bamit  ju  geroinnen  roiffen,  um  Natalie  unb  -$eter 

fcom  £brone  gu  führen." 

„Unb  baju  fotf  tet)  mithnrren ? "  jubelte  fteobora; 
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„nun  fca£  ift  benn  fcocf;  eine  5lr6eit,  ber  td)  öollfommen 

getoacf;fen  Bin.  —  ift  faft  fein  Siann  im  ganzen 

Streiter  (£or£8,"  fubr  fte  me^r  frec^>  alö  natu  fort, 
„mit  bem  id?  nidjt  fd)on  SteBfdjaft  gef;a£t  f)a£e.  2Jiidj 

nennen  fte  We  bie  ̂ ofactm.  3$  fenne  fel&jt  bie  grau= 

Särtigften  barunter,  bie  Sßortfüfjrer  unb  9ftauu)elben, 

unb  fomme  td)  mit  Reiben  £änben  unb  £afdjen  öoH  ®oft> 

unb  ben  $Zunb  öpß  gleifjnerifc^en  Sügen,  fo  Vermag  td) 

fte  gu  Belegen,  ben  teufet  au3  ber  ̂ Btfe  au^utretBen; 

vuarum  nicfct  einen  fteinen  ©garen  unb  ein  ehrgeiziges  2Öeü> 

öom  ̂ Irone  — ;  ober  aucf)  au3  ber  SÖett  gu  Verjagen?" 

„60  meine  ic§  e3  audj,  ̂ eobora/'  fpracfy  @o£fna 

mit  gebämpfter  (Stimme.  „<§ier  ift  ber  golbene  ©djlüffel 

gu  metner  @d)aioutfe;  nimm  fo  biet  ®elb  baxatö,  al§ 

£)u  Braucht,  fag*  t^nen,  ber  Barewttfdj  3n?an  fei  um* 
gebracht,  bie  9^artfct)ftn  unb  fcor  Vitien  sJtatatien3  greifer 

93ater  unb  fein  9M;ang  fei  <§err  £>on  gang  Oiufjtanb,  baS 

gange  tapfere  £eer  ber  ©treffen  fei  bem.  Untergange  fte* 

ftimmt.  @ag'  ifjnen,  bie  ©tunbe  ber  #tadje  ̂ abe  ge= 
fdjfagen.  Deffne  alte  33ranntn?einfcf)enfen,  gtefc  btefen 

93fatfcunben  93rannttoem  unb  £ataj5  fcottauf  gu  faufen  unb 

rufe  u)nen  gu,  an  bemfeföen  £age,  an  freierem  Sroan 

gefallen  fei,  toäre  aud)  etnft  ber  ßaretoitfcf;  SHmttrty  gu 

Ugtttfdj  ermorbet,  %m  burcf)  biefe  maxifälitö,  bie  ®ott 

»erbammen  möge.  $uf  benn,  rächet  bie  (Srfc^tagenen ! 

So  rufe  ifjnen  gu  unb  fte  werben  #tafenbe  derben/' 
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„Unb  bie  331utBunbe /'  Ju&elte  bie  tfofacfin,  „derben 

ben  $?$ml  erftürmen;  fte  Serben  bie  öott  un3  $er= 

urtfjetften  mit  i§xm  langen  ©otogen  nieberfto^en  nnb  fotfte 

e3  öor  bem  91'ftarc,  fetfcft  ben  S'üjÜen  ber  ̂ eiligen 
Butter  @otte3  geftf;ef;en.  ©olb,  Sranntmein  nnb  SBtut 

nidjt  gefront  nnb  5Mr,  ̂ o^e  Herrin,  fann  t$  je|jt  fdjon 

al3  regterenbe  (^arin  bon  CRu^tanb  §uft>tgen.  £)er  <£>err 

ber  $immlifd?en  £eei:fd)aaren  Bernte  ©ein  ber  jtrone  ge= 

toei^teS  <§au#t  nnb  ba3  nmnbertfjätige  SStfb  ber  30iutter 

®otte3  fcom  Xerjfo^ffofier  ber  fettigen  ©reifaftigfeit  möge 

btefe  £f>at  feefc§ü|en.  3c§  aber  Bitte,  aW  ©eine  unter* 

toürffge  fp?fajnn  nm  bie  ©nabe,  ben  (Saum  2)eine3  ®e* 

toanbeS  füffen  ju  bürfen." 
Unb  fte  fniete  nieber,  nnb  fügte  ben  mit  perlen 

gefd)müct~'ten  (Saum  be3  purpurfarbenen  ©ammetfteibeö  ber 
fjofjen  ̂ ürftin. 

SMefe  afcer  fyrac!)  mit  ber  if)r  eigenen  £o(;eit:  „Senge 

©icfj  öj|  bem  ©nabenBilbe  ber  fettigen  Jungfrau,  unb 

opfere  if)r  perlen,  ©tamanten  unb  geteerte  SBac^^ferjen. 

£>u  fennft  ben  9fa$fpruc§  be3  ̂ ofaftrotogen  Bei  $eter'S 
©eBurt,  nad)  bem  er  biefem  baS  £oroffop  geftetft  fjatte: 

©iefer  $rin$  toirb  einft  ein  ftveitBarer  ftürft  Serben,  ein 

£etb,  fäxtdlid)  feinen  ftetnben.  Unb  folc£)e3  öerfünbete 

nict)t  nur  am  Gimmel  ber  Sauf  ber  ©eftirne,  fonbern  and) 

auf  (Srben  ber  ©ang  ber  (Sreigniffe;  benn  an  bemfelBen 

Sage,  ba  $eter  baö  £ic§t  fa^,  ging  be3  großen  Subtotg 



«*3eer  ü6er  ben  Öi^etn  unb  ba3  J^eer  ber  &ürfen  üBer  bert 

£>nieftr,  BeibeS  jum  £eil  SftufjtcmbS.  -—  SMefe  Sßeiffagung 
s?erntcr)ten  fann  aBer  nur  unter  bem  33eiftanbe  ber 

fieUigen  geBenebeiten  Jungfrau  gelingen,  benn  ba$  ©naben= 

Bilb  fcom  Ser^fo^flofter  ifi  mächtiger  al$  ©Ott  felBft." 
3u  folgern  Safmftnn  ber  Staö^emte  herleitete  ber 

rettgiöfe  51BerglauBen  jener  ßeit  felBft  bie  finge  ̂ ürfttn. 

51Ber  ̂ eobora  Semnonorona  entgegnete,  inbem  fte  auf* 

fianb:  „Unb  ein  anberer  Reifer  Sftann,  bem  ier)  biefe 

2öetffagung  er^är/lte,  fagte:  5ftcge  ber  NeugeBorene  ein 

guter  <§irt  be3  35o£fe^  Serben,  ber  enblicf)  bie  fcfytfnTdje 

93arBarei,  it>etcr)e  bie  norbifcr)en  Nationen,  bie  ©ehesten, 

umbämmert,  burcr)  fjetlfame  ®efe|e  öerfcr)euct)e.  —  £>ocr; 

baS  ftrtb  3jummfjeiten,  auf  bie  ©ott  ntct)t  r)b'rt.  Ohtfjlanb 

t)at  ja  nur  in  bei*  SarBarei  unb  in  ber  Änute  feine  Mxaft" 

„Unb  bennoer),"  fyracr)  bie  t)ot}e  ̂ ürfiin  nac^benfenb, 

„eS  roar  and;  ein  ürobr/etifcr)er  ©torucr),  ber  micr)  Be= 

unrulugt.  5)a8  (Sine  ift  fo  fcpmm  at^  bag  Slnbere.  $Ber 

roie  gefagt,  einen  <Sct)icffaIöf^ruct)  fann  nur  eine  ©ottfjeit 

ternicf)ten.  £>arum  Bebürfen  hnr  ben  Seiftanb  ber  r)imm* 

tifcfjen  Butter  ©otte3;  r)ter  nimm  btefe  $erlenfcr)nur 

ton  meinem  £alfe  unb  biefeg  SMamantenfreu^."  Sie  na^m 
SBeibeö  hon  iBrem  ©eroanbe  unb  üBergaB  e3  ber  3»fe, 

tnbem  pe  feiertict)  fyracr):  „^niee  nieber,  ̂ eobora,  fcor 

tfjrem  ©nabenBilbe  unb  Bete:  Mater  amabilis,  saneta, 

sanetissima  —  Ora,  ora  pro  nobis." 



2. 

S)te  jtofacKn  gfeobora  aber  ttar  nicr)t  bie  einzige  S5er= 

traute  ber  ßaretona  @o£fjia. 

2tu<$  ü>*  greife*  ©rejfrater  mütterlicher  SeitS,  ber 
faft  acr^igiätjrige  SBojar  OT6MaWt%;  ttar  aüfifrer  Seite. 

SMefer  eifenfefte  5lTte  fpie  Breuer  unb  flammen,  at$  er 

mit  beit  ßtymn  fntrfct)enb  kor  -SSutfj  mit  geBatften  kauften, 

bte  er  bro^enb  gegen  ben  Gimmel  enrpcrtjoB,  feiner 

(Melin  ergä^Iie ,  bte  Q^arin  Natalie  V)aBe  bie  früher  unter 

feinem  (Stnffuf;  gurücfgefe|te ,  iftn  t*evr)a^te  Familie  9?a= 

rifct)ftn  lieber  31t  fielen  (£f)ren  erBoBen  unb  namentlich 

aucr)  ben  etenben  5lrtemon  SJtalMefefö,  ber  allgemein  aI8 

einer  ber  ebetften  Scanner  galt  unb  im  -SSotfe  Beliebt 

toar,  au3  ber  2>erBannung  jurücf gerufen.  {f/Wkx/4-  fuBr 
er  fort,  „icr)  r)aBe  fcMaue  $reunbe  unb  Vertraute,  all 

bte  Beiben  -23rüber  Sodann  unb  Cpeter  %»W8fä  ben  OGerjt* 
tieutenant  Qidiex  f  ben  fcMauen  Dferoto  unb  5lnbere,  bie 

mir  mit  ftreuben  Belfen  roerben,  bie  Streiken  aufju= 

rciegetn.  3eber  $  du  i^nen  Ijat  irgenb  eine  erfahrene 

3urücffe|ung  gu  räcfjen.  ©ie  bürften  5ftTe  nacl)  bem  23üite 

ber  ̂ arifcr)rm$. 

Unb  Beibe  ̂ erfcBftorene,  fo  fcerfcfjieben  an  ©efcr/lecr;!, 

Oiang  unb  Stltcr,  Befugten  bie  2öatf)tftuBen  ber  Streiken, 
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imb  tranfett.,  fptelten  unb  raifonnirien  mit  ifmen.  Unb  bte 

Jlofacfm,  bte  immer  nocf)  f;üBftf)  genug  War,  um  unter 

biefer  wtfbett  «§orbe  ü)re  £ieBI?aBer  gu  ftnben,  fucf)te  u}re 

atten  £te6fc§aften  lieber  auf  unb  fyrad)  manctje^  fc>er= 
traute  SBort. 

£a  fn'ej?  e3  benn  t)ier  unb  bort:  £)er  rechtmäßige 
&fjrottfotger  fei  mit  Unrecht  ̂ intenangefe|t;  bie  Oiecfyte 

beffelBen  müßten  gef$ü§t  Serben.  2)ie  9iarifct)fin3  gingen 

bamit  um,  ü)n  gu  ermorben.  £)er  (£jar  $eobor  fei  audj 

fcott  xtjnm  burtf)  @ift  au3  bem  SSege  geräumt  Horben. 

£)em  armen  3wan  ftet)e  fein  Beffere3  £oo3  Bekor.  $eter, 

ber  fleine  £fjrotträuBer  unb  feine  Butter  Natalie  müßten 

öertüc^tet  Werben,  fonft  ̂ errfct)e  Weber  SRec^t ,  nocfj  ®e* 

recfytigfeit  unb  ̂ rieben  im  9?eid)e. 

Unb  aU  ber  &ag  fam,  ber  15.  2Rat  1682,  gelten 

bie  SSerfd^Worettett  ü)re  te£te  $erfammfung  in  ber  Softer* 

fircr}e.  (Sie  lagen  auf  if;ren  Meen  mit  bem  $tttti£  am 

©oben  unb  Beteten  ju  bem  ©übe  ber  fettigen  Butter 

©otteS  um  @ieg  für  ü)re  ©luttfjat. 

©a  ert)oB  ftcf;  3Wau  Mo3(aW3ffy ,  ber  Vertraute  ber 

ßareWna  (So^fn'a  unb  rief:  „trüber,  je|t  ift  eg  ßeit, 
Wir  bürfen  bie  (Sdjänblicpeit  ber  &f)ronräuBerei  nic^t 

länger  butben.  5Iuf  benn  jur  £f;at.  £aj}t  bie  (Sturm* 

gtocfett  läuten  unb  bie  ̂ (armtrommeln  rühren." 

„^urrafj!"  fct)vteen  bie  SSerfammelten ,  „@ott  Witt 

tB,  (Sieg  ober  £ob!" 
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Unb  meutere  ber  3ßerfcf)Worenen  eilten  fort,  bie 

$teftfßt  gu  geBen. 

3. 
©er  er fi e  5lufftanb  ber  £treli§en. 

©atb  bar  auf  f?örte  man  bon  allen  JlubbeltBürmen 

ber  alten  (^arenftabt  bie  furgen,  angftbollen  ̂ cBIäge  ber 

£turmg(ocfen.  £rommetwirBel  rollte  burcr)  bie  ©trafen j 

wilbe,  Bewaffnete  ©paaren  reiften  ftcfy  an  einanber;  an* 

bere  Horben  gogen  bie  Kanonen  BerBet.  (SS  War  ein 

furdjtfcareS  ©etöfe,  baö  fcBon  früf?  SWorgenS  Begann. 

9ftan  ̂ crte  ̂ eulenbe  Saute,  bie  Wie  Sftorbgefcftrei  Hangen. 

SBtele  brängten  in  bie  Klofterfircfye  unb  alle  Slnbem  ftellten 

ftcf)  babor  auf;  benn  bort  fotfte  ber  <£aubtberfammlunge= 

pta|  fein  —  unb  ba£  (Srfdj einen  ber  5D?utter  ©otteS  fotlte 
bem  23lutBabe  bie  Sßeilje  geben. 

SMe  ̂ tieftet  liefen  ba3  auf  ©olbgrunb  gemalte,  ge= 

weiBte  33ilbm(j  ber  ̂ eiligen  Jungfrau  WfaxU  bor  bem  211= 

tax  erfreuten.  (5$  berbte^fe  bie  2(ugen  unb  bergojj 

tränen  —  unb  nun  War  SflleS  Begetftert  unb  ftürmte 

lünaue,  ba3  Sßimber  ̂ u  bertunben.  Unb  Brüllenb  bor 

frreube  empfingen  bie  Bi3  an  bie  3^en  Bewaffneten 

StrelifcenfcBaaren  biefe  jhmbe. 

£a  efftf)ienen  5Ueranber  Wttt®M®to$if)  unb  $eter 

Solftoi;  unb  riefen  burdj  bie  DieiBen:  „£ie  ©tunbe  ber 
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9iacr)e  ift  gefommen!  2)er  ßaretoitfct)  Stoan  ift  umgebracht; 

bie  9iarifcf)fin3  ftnb  Herren  fcon  Sftuftfanb;  baS  gange  Äe||? 

r)eer  ift  bem  Untergange  getoeifjei.  fRac^et  ba3  23lut  be3 

©efallenen!  laßt  un3  fterBen  für  ba0  -33aterlanb ! " 

„3a  fterBen  für' 3  2>ater(anb ! "  fo  bonnerte  ber  $tuf 
burcf)  bte  9^ett)en.  Unb  bte  «gaifytfeute  orbneten  bte  3üge, 

ir»etct)e  in  ber  Witte  Nationen  führten.  3c|t  aber  trat 

ein  2Sei6,  toitb  mit  aufgelöstem  £aar  unb  flatternbem 

©elvanbe  kor  bie  @£i|e  be3  ßugeö,  unb  Ijielt  eine  qoU 

bene  (Scßale  r^ocr).  —  „  £ier rief  fte,  „fner,  Oletter 

oeö  2>aterlanbe3 ,  fcfncft  (End;  bie  kifigfte  Butter  ©ot= 

te0  if;r  ©eu)roaffer,  bamit  ein  Seber ,  ber  bem  £obe 

öerfatfen  follte,  burcr)  ein  !paar  tropfen  beffelften  bie 

etm'ge  ©eligfeit  empfange.  —  dlnn  öortoartSI  t:<§  trage 
e3  (£ucr)  fcorauS,  im  tarnen  @otie0  unb  ber  ̂ eiligen 

Jungfrau/' 
„(§3  ift  bie  ̂ ofactut!"  rief  einer  bem  anbern  gu. 

/;2)er  Gimmel  r)at  fte  Begnabigt,  toeil  fte  t^rc  ©ünben  ge= 

Beichtet;  fte  ift  eine  (Streiterm  ©oitee  geworben,  folgt 

$ % !  folgt  i|r !  " 
Unb  nun  roßte  fiel)  bie  Spenge,  immer  met;r  an* 

ftfttoeftenb,  bem  alten  Äreml  ju,  biefer  grauen  SD?affe  öon 

fßajäflen>  SXixd^n  unb  öergotbeien  ivu^ein. 

(Streben  f;atten  bie  £§ortoac§e.  Sie  l;ofee  Pforte 

beS  £au£til;or3  roar  ntcf)t  gesoffen.  S3atb  füllten  ftcr> 

bie  innern  <pfe  mit  tofcenben  53  eh)  ap  eiert,  unb  fel&ft  bte 
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©(ocfen  be3  G^arenpaiafteS  mußten  einftimmen  in  baS 

Sturmgeläute  atfer  $irer)en  unb  Softer. 

Dben  aber  im  r)of)en  ©emacr)  rniete  eine  eb(e  §rau 

öor  bem  ©nabenbiibe  ber  Butter  Waxia.  3ttit  jebem 

%tm  umfct)tang  fte  einen  Knaben.  £>er  (Sine  hmr  3efm3af;re 

att,  fräftfg  unb  bliu)enb  mit  lebhaften  bunfeln  2(ugen 

unb  fraufen  Socfen.  £)iefer  festen  ftcr)  au3  ben  Firmen 

feiner  Butter  to&innben  ju  holten,  benn  er  erf)ob  bro^enb 

bie  Heine  $auft  gegen  bie  r}or)en  ̂ enfter,  burel;  ttetcr;e 

Tumult,  ©efe^rei  unb  ̂ romme(fcf;aCt  ̂ erauftönte,  unb  ba3 

ir-ar  ber  junge  (Sjar  $eter.  £Der  Rubere,  toenig  älter, 

aber  BIa§  unb  fränfftd),  fd)toäer)lier)  £ou  ©eftaft ,  shttxte 

uub  tourbe  nur  no  d;  burcr;  ben  9lrm  feiner  Butter 

aufrecht  erhalten.  (Sr  fjatte  bie  ̂ änbe  gum  ©ebet  ge» 

faltet,  e3  iuar  fein  trüber  3toan.  5Die  r)of)e,  fd)öne 

tfrau  aber  \vax  bie  O^egentin  ftabrenb  beffeu  Sftinber* 

jäfnugfeit,  $eter'3  Butter,  bie  (5$  arm  Natalie.  3£ren 
5JJiutb  in  biefer  entfetteten  Diott)  feinen  fte  uur  im 
©ottöertraucn  gu  fmben;  benn  fte  betete  laut  um  Otet* 

tung  unb  <§ütfe  für  bie  betben  jungen  Clären,  bie  fte 

bem  @cr)u§e  ber  gebeiiigten,  gebenebetten  Jungfrau 

em^faM. 

5(u3  bem  ©etobe  ber  -Dienge  aber  brangen  einzelne 

iHufe  herauf.  £)a  borte  man  ein  brütfenbe3  ©efefn-ei,  an 
ttelcbeS  mebrere  Stimmen  ftof)  anfc^Ioffen.  ,,&xau3  mit 

ben  9Serrät§ern  unb  Berbern!    £)tc  i)<artfer)fmg  beraub! 



SJiattpiejeto  foll  fterben ,  beraub  mit  ttnn ,  ober  roir  ftecfen 

ben  $reml  in  93ranb ! " 

Unb  i?on  einer  anbern  Seite  r)er  brüllte  eine  tiefe 

Sranntmeinf  eble :  „£en  Swetoitfdj  3man  tjaben  fte  ge= 

morbet!    £erau3  mit  ben  TOrbent!" 

„  l'afjt  mid)  hinunter !  "  rief  ber  l leine  Swemitfd) 
Sßeter,  tnbem  er  ftd)  auö  bem  5lrme  feiner  Butter  Io3* 

machte;  ,,  icf)  roill  ibnen  fagen ,  mein  guter  93ruber  lebe 

nod)!" 
„Unb  £>id)  würben  fte  nid)t  t;ören  unb  tobten/' 

fpracb  bie  (Statin  Natalie. 

So  gebt  mir  einen  ©abel  unb  $iftclen  {  id;  merbe 

mid)  rocbren,  fte  fotlen  ee  Bügen,  biefe  Olebetlen.  ©in  icf) 

erft  grofj,  bann  bade  id)  allen  Streiken  bie  M'ofyft  ab  ; 
benn  eber  mtrb  e3  bod)  itid;t  ̂ rieben  Serben  im  Cetebe/' 

So  eiferte  ber  junge  $rin$  unb  mar  erft  be= 

ru^en,  alö  feine  Butter  bem  alten  teürbigen  99ojar 

Sföattmejew  auftrug,  ibnen  gu  fagen,  ber  ßaremttfcb  3toan 

lebe  nod). 

•Ser  5ltte  ging  fopffc^üttelnb  unb  gmeifelnb  am 
(Erfolg,  benn  er  fannte  bie  milbe  Stotte;  boef)  oben  auf 

ber  £tefc£e  blieb  er  ftel;en  unb  rief:  „SRan  $at  (Sud) 

fc§ättblic§  belogen,  ber  junge  (Sgar  3man  ift  nid;t  ber* 

giftet,  uicf)t  ermorbet.  (Sr  lebt  nod;  unb  ̂ iemanb  bat 

t$U  beteibigt/' 

/V  &  lagt  u)n  feben ! "  fd;rie  bie  9Henge. 
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2)a  führte  i§n  Natalie  auf  ben  5Utan,  fo  bafj  fie 

t$n  Wt  fet)en  formten. 

Wtii  einem  bonnernben  £urrat)  würbe  ber  Haffe, 

gitternbe  junge  (£gar  empfangen.  £)u  Bift  unfer  ©gar ! " 
Brüllte  bte  gange  Ötoite,  „unb  fterBen  muffen  Sitte,  bte  S)ir 

na$  bem  £eBen  trauten." 

„3wan  9famfc§fm!"  fcr)rie  ein  WeijjBärttger  (Streike, 

beffen  SftttKjj  feuerrot!;  War  bor  SSutt)  unb  ̂ Branntwein* 

trinfen,  „t)at  ftct)  ba§  ßgarenbiabem  angelegt,  ($;r  foll 

fterBen!  3a  jterBen!"  rollte  ber  (3cr)auberruf  bumpf  burcf) 
cie  SWenge. 

,Vma  berfluet>  ®efcr)lect)t  ber  9]arifcf)fm3 ! "  rief 
eine  fet) arf fct)rtllenb e  Stimme  bom  <£tntergrunbe  l)er/ 

„werbe  ausgerottet  Bi3  auf  bte  Sßurget." 

„3n's  Softer  mit  ber  (Sgarin!"  Brüllten  bte  3u= 
nacr}ftfter)enben.  Unb  jeber  €Ruf  fanb  toBenben  9Bicberl)aU 

in  ber  WtTbBeWegten  Spenge,  bereit  gezogene  (SäBel  ̂ oct>= 

gefcBWungen  flimmerten. 

Stfler  ber  S3ojar  SKattotejeto  Balte  im  @efüt)I  feiner 

SBürbe  unb  ber  gerechten  @acf;e  ben  ifettf,  bte  Breite 

ftreitrebbe  bor  bem  Cpafafte  hinunter  gu  fteigen,  unb  Begann 

gu  berfudjen,  bie  toBenbe  2Jienge  burct)  Begüttgenbe  Sßorte 

gu  Beruhigen. 

„@eib  bocf;  feine  leid)tgläu6igen  Mvfoi%"  fagte  er 

t^neit,  „3t)r  Ijabt  boct)  nun  felBft  mit  eigenen  5lugen  ge= 

fet)en,  bafj  man  @uct)  Belogen  tjat,  baj?  %.m  30to>ltfty 
5pctcv  ber  ®vojk.  I.  o 
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Stoan  nocr)  lebt.  S)a3  tfi  fcf}on  eine  Mge,  fcon  beten 

Unfreiheit  ßuef)  übergeugt  Jja&t  2öer  (£uer)  einmal 

Belogen  r)at,  bem  toirb  fein  Vernünftiger  Genfer)  mefjr 

glauBen.  SMe  Oiarifcf)fin0  ftnb  unfcfyulbig  nnb  öerbienen 

feine  ©träfe/' 
8d)on  freien  e3,  al3  toenn  biefe  nnb  anbere  Oieben 

be3  alten  Sojaren  (Sinbrucf  auf  bie  9teBellen  matten, 

fte  fteeften  bie  ßöfcfe  jufammen,  Warfen  flirrenb  bie  SäBel 

in  bie  (Scheibe  nnb  einzelne  (Stimmen  tourben  laut,  inbem 

fte  fagten:  „3a,  -23rttber!  e3  mag  toar)r  fein,  bie  9?a= 
rifcr}fin3  fömten  utifdjutbtg  fein,  man  t)at  fte  fcerlaumbet. 

©eloBt  Stoan,  ttnfer  (S^ar  fein  31t  Kotten,  fo  lagt  un0 

rulrig  nadj  ̂ anfe  gef)en.  $öir  f)aBen  unfere  SJftfjton 

erfüllt  unb  Sftedjt  unb  @ered;ttgfeit  geüBt." 
£)a  trat  ein  2)Zann  auf,  ber  9ttfe8  toieber  VerbarB. 

<S|  toar  ber  ftotje,  r)ocl)mütBige  $ürft  SBdjael  Suretoitfcf) 

£olgorucfty,  ber  gefürcr)tete  OBerft  be3  <Streti§encor£3 ,  ber 

ftcf>  im  ©efolge  ber  (£3  arm  Natalie  Befanb. 

toerbe  biefe  «gunbe  fcr)on  sJhtr)e  Bringen/' 
fprad)  er  ju  Der  (Sjarin,  ,,icf)  toei§  am  Beften,  tote  folct/e 

33eftien  Be^anbelt  toerben  müffen." 

„Sebenft,"  fyraef)  bie  finge  (Sjartn,  „baf  ein 
Strom,  ber  einmal  alle  JDämme  burd)Brocr)en  ̂ at,  triebt 

meljr  mit  einer  «Schaufel  in  fein  23ett  jurücfgeBrac^t 

toerben  famt." 

„.0,  Herrin!   fjaBt  feine  Sorge/7   entgegnete  er 



19 

ü6ermfit§tg.  „3cf)  f)aBe  btefe  ßtenben  gelebt,  bie  tfmite 

$u  füffen,  bie  ifjnen  ben  Oiitcfen  Bläuet/' 

„5(6er  je|t  ftnb  alle  93anbe  ber  Drbnung  imb  £>iö= 

ctyltn  aufgetöft.  <£errfcr)aft  ber  ©eroalt  bauert  ntcf;t 

langer,  al3  bte  attadjt,  fte  ju  Behaupten." 
2)ocr)  ber  UeBermütr)tge  $5rte  biefe  SÖorte  ber  2Öar= 

nung  nicBt  metjr.  (Er  war  fcr)on  herausgetreten  auf  bte 

§rettrefcfee  unb  rebete  fte  im  &one  beS  ftrengen  ©efieterS 

an:  „2lcr)tung!  dlvtytl''  im  9fagenMtcf  war  tß  fttll. 
£>ann  fitfr  er  fort:  „3r)r  Inmmeltaufenbfacrementfcfyen 

«gunbe!  Sollt  Üsfr  Surf;  gleich  in  (Sure  Quartiere 

fcr)eeren  /  ober  fott  i$  (Sud)  erft  mit  ber  Minute  nacf)  £aufe 

teuften?  3cr)  geBe  (Sucf)  mein  2Öort:  2öer  nict)t  fogletd) 

ite^rt  matfjt,  empfängt  Bunbert  ©treibe,  unb  Wer  ftcr) 

©eWalt  im  fettigen  jtreml  erlauBt,  bem  wirb  ber  jlofcf 

öor  bie  fyüpe  gelegt/' 

„Unb  3r)r  leibet  ba3?"  rief  bie  ̂ ofacfin;  „bann 
gieße  icr)  ba3  l;eilige  2Öeil;Waffer  auf  bie  (Srbe;  ber  B^n 

©otteS  nmjj  üBer  (Sucr)  fommen,  Wenn  3r)r  kie  Sfenben 

fetb,  bie  einen  folgen  4?odjmut$3teufel  ntcr)t  au^utreiBerr 

Serben/' 

„®ie  fyat  redjt,  bie  jlcfacf'tn!"  riefen  bte  *pcr)ften. 
„©reift  if)n,  Werft  il;n  bie  &re££e  r/inaB,  Wqu  t)ätten 

Wir  (SäBel  unb  Ränfte/' 

©anttt  ftürmte  eine  Wilbe  Cftotte  bie  §o§e  .Srer-pe 

Binauf,  ergriff  ben  S&efjtCofett ,  $errte  ilm  fin  unb  Ber 

2* 



20 

unb  toarf  i^n  unteT  lautem  £o^>ngefd)rei  bei:  toBenben 

sU£enge  tton  oBen  t;eraB  auf  bie  entyorftarrenben  8pi|en 
ber  (Speere.  2)amtt  aufgefangen .  tourbe  er  burcpotjrt  unb 

bann  nod)  mit  ben  ©trettärten  i?otfenb3  tobt  gefd)lagen 

unb  tu  ©tücfen  genauen.  55le  Blutigen  &fe$e  feines? 

.ftötyerä  würben,  gräjtftcty  fcerfiümmelt,  Ijoct)  auf  ben  ©heften 

im  £rtum^e  ber  33olf3menge  gezeigt. 

£)a§  aber  War  nur  ber  Anfang  sjon  nodj  gra§ltcr)ern 

X^aten.  (Einet  fojiben  ©olbatentotte,  bte  u)ren  eigenen 

$iu)rer  ermorbet;  ift  nichts  triebt  heilig.  @ie  [türmten 

bte  grojje  £rejtye  hinauf  in  ben  ßreml  93ergeBen3  lief? 

Äatoiejei»,  ber  ftcl)  gunkfjog,  alte  Spüren,  bte  gu  ben 

(Sjarengimmem  führten,  berfcfjtiefjen.  SJZit  ̂ oIBenftö^en, 

unter  ©onnerge^olter  unb  toilben  $lücf/en  erBracljen  fie 

eine  £Bür  nacfj  ber  anbern.  93ot  i^nen  ̂ er  30g  ber 

(Sdjtecfen  in  feiner  grauftgften  ©eftalt  Smmer  naBer 

tarnen  bte  Meuterer  ber  unglücklichen  (Agaren  =  Familie, 

immer  broBenber  tönte  ba3  9tacr}egefcf;tet;  sergeBen^  fniete 

Natalie  bor  bem  9D<cuttergotte3Btlbe  in  Brünftigem  ©eBete, 

ba3  i$r  bte  fieigenbe  5lngft  erregte;  öergeBenä  umklammerte 

fte  t^ren  ̂ ieBltngefo^n  93eter  unb  ben  unglücklichen  roei= 

nenben  Stoan.  9?ur  $eter  h?ar  mutfyig.  (Er  troftete  feine 

Butter  unb  furfjte  feinen  33ruber  gu  Beruhigen.  ScBon 

§atte  ftd)  bte  unglückliche  Familie  in  ba3  le|te  Bimmer 

jurücf gebogen,  roo  fein  5lu3gang  meljr  roar,  ben  nic^t 

eBenfattS  bie  ̂ e&eflen  Befe$t  Ratten.    Sie  im  ©ettitter 
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eine  beerbe  Scr)afe,  fo  §atte  [t<|  aucr)  ̂ ter  bie  &tfmt 

treuer  Liener  gufammen  gebrängt.  3mm er  lauter  unb 

nät)er  bröfjnten  bie  jMBenftö  fie ,  immer  rotfber  rourbe  ba0 

©efdjrei;  Natalie  im  begriff  kor  ($ntfe|en,  in  ©eforgnifj 

um  u)ren  £ieBlmg8fotm,  bem  ja  bie  gange  (Snrpörung  galt, 

in  Ofnrmacfjt  51t  ftnfen,  toar  in  90^attt>tej[evü'ö  Firmen  auf* 
gefangen. 

£>a  brennten  bie  testen  ̂ olBenftöfje  gegen  bie  r)of)en 

§tügeftf;üren.  3Mefe  Brachen  gufammen.  3Me  ttilbe 

Solbateöfa  xi$  bie  Krümmern  berfelBen  au§  einander  unb 

brang  t)irtein. 

3t)t  2Bu%efd)rei  rief  9ftattftejeto'3  tarnen.  33er* 
geBenä  fttfjte  bie  (Egarin  Natalie,  bie  tr)re  Ie|te  «ftraft 

jufammenr  äffte ,  biefen  ir)ren  Vertrauten  ©ünftling  ju  fc^o= 

nen.  <Sie  Befcf;toor  beffen  Unfcfmtb.  2116er  bie  2Öut6 

machte  bie  ̂ afenben  tauB.  ©ie  ergriffen  ben  Ung(MIicr)en, 

gerrten  if;n  Bei  ben  paaren  unb  Beim  33arte  unb  an  ben 

gerriffenen  Kleibern  |||  an  bie  £re££e,  f;oBen  i^n  bort 

t/od)  emftor,  fo  ba§  if)n  Seber  fef)en  fonnte  unb  riefen: 

;M  Siefer  (Sucr)  reef)t,  ©ruber  ?"  Unb  auf  bie  ̂ ntfoort, 

bie  t)unbert  «Stimmen  Brüllten:  „$ecf)t,  rect)t ,  er  foll 

fterBen ! "  roarfen  fte  ir)n  eBenfall3  hinunter  auf  bie  ̂ iege 
ir)rer  toneraben,  bie  u)n  auffingen,  inbem  fte  ifjn  buret)* 

Bohrten  unb  bann  mit  ir)ren  ©treiiärten  kollenbg  tobt  fd^ugen. 

$ergeBen3  t)atte  fetBft  ber  fonft  geartete  £ieBling 

ber  ©treiben,  ber  ftürft  3flicr)ae(  2tfgeMonntfcr)  $fcr)er= 
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hioh)  mit  ®efal;r  feinet  eigenen  VebenS  Serfucf)!,  tyn  bev 

2Butb  feiner  Sftörber  gn  entreißen,  hinter  ben  Söüt^enben 

beilegte  ftcf;  bie  unheimliche  @eftaft  ber  jiofacfm  nnb 

feuerte  fte  immer  Detter  an  31t  neuen  ©c^anbi^aten,  inbem 

fte  £änbe  fcott  ©olb  öertt)ei(te. 

in  ihrem  entfernt  Dom  Tumult  belegenen  (Ea* 

binet  faß  bie  ßaretona  ©o^^ia,  toie  ein  ©eneral  in  feinem 

Hauptquartier.  3h?e  Vertrauten  gingen  ab  unb  gu,  tote 

Abjutanten  bei  einem  §elbl;errn.  Sie  brachten  öiapporte 

öom  ©chlacr/tfelbe  unb  empfingen  neue  DrbreS  an  bie 

?)iäbelefiu)rer  ber  halben  Klotten. 

„  £>te  9Jarifc§fm$/'  fprach  fte  gu  Stoan  3ötotogf9, 

„müffen  bis  auf  ben  testen  Wann  ausgerottet  roerben." 
2)anu  überfegte  fte  mit  ifmt,  ix»etct)e  Dpfer  noch  bem  £obe3= 

looS  herfallen  feilten.  @ie  nahm  eine  $eber  unb  fe$te 

ftcr;  ruf;ig  an  ü)ren  ©c^reibtifc^.  ©ort  fcr)rieb  fte  fechö 

unb  inerjig  tarnen  auf  einen  Bettel,  unb  jeber  ̂ yebergug 

eineö  jeben  StaienS  toar  ein  %o%k4umpit  Unb  biefen 

Bettet  erhielt  MihföcfcüQfy ,  um  burcb  bie  Meuterer  bie 

furchtbare  @recution  berfelben  fcotfgte^en  ju  laffen. 

@o  Ratten  baffelbe  (Schicffal  gurtäct)ft  bie  beiben 

ftelbberren  ©regor  unb  AnbreaS  OtobomanotoSfi? ,  unb  bie 

Auslieferung  ber  übrigen  Verurteilten  tourbe  mit  lauter 

(Stimme  geforbert.  —  UU  biefe  nicht  fogleich  erfolgte, 

jerftreute  fftf  bie  Oiotte  burch  bie  ̂ unberte  fcon  ®e» 

macr)ern  beS  Kremls,  i?erfcr)onte  felbft  bie  Kirche  nicht 
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mit  £>urd)fucf)en,  burcfyftö  Berte  jeben  SÖmfel,  jebeS  33er« 

ftecf,  unb  Übet  auf  irgenb  eine  3Setfe  in  ber  Qfagft 

unb  fturcf)t  ftd)  berftecft  §atte,  gleich  inet  06  fein  Ülame 

auf  ber  £ifte  ber  ©eac^teten  ftanb,  tourbe  etmorbet. 

@o  traf  biefeS  ©eftfjüf  mehrere  «§of  Bebtente,  unter  $n= 

bern  audj  fotc^e,  bie  gum  £obe  ntcfjt  i?erurtt)etlt  toaten. 

$or  ien  aBer  mit  (autem  ©efc^rei  tourbe  gefugt 

ber  ©ruber  ber  ßarenma  Natalie,  9Üfanaffy  ̂ irtfonnifd) 

9?arifcf)fttt.  (SnbHd)  gogen  fte  einen  jitternben  Wlamx  aus 

*em  33erfted?  unter  einer  £re££e.  //©er  ift  eS!  2)er  ift 

e3!"  fc^rieen  ̂ unberte  burc^einanber;  „ftf)tagt  i^n  tobt! 

toerft  it)n  auf  bie  ©£iefje!"  3(Ber  er  toar  e3  nidjt.  Wt 
einem  SBorte  r;ätte  ber  5ftann  ftcf)  retten  Bnnen,  bod? 

ber  (S(J)recfen  ̂ atte  i(;m  bie  Bunge  gelähmt ;  er  ttar 

fd)on  ijon  ̂ unbert  Sanjenfyi^en  burd)Bof;rt  korben ,  aU 

erft  (Einer,  bann  9M;rere  ben  3rrtf;um  erfannten.  — 

Gfö  toar  ber  Bei  ben  (Streiken  BelieBte  $ruct)fej3,  ber 

junge  $eobor  ©olttfoto.  —  £>te  SKutf;  f)atte  fte 

Blinb  gemalt,  ßu  flsät  erfannten  fte  ifjren  3rrtf;um. 

2)a  t;eutten  bie  Vüifben  9ftorber  im  ro^en  ©cfjmerg,  fte 

fnieten  nteber,  fügten  bie  ftfijje  beS  £eid)nam3,  f)oBen  ü;n 

auf  unb  trugen  ü;n  trauernb  $u  feinem  greifen  $ater, 

ben  fte  mit  £fjränen  in  ben  klugen  um  93erget§ung  Baten 

toegen  biefeS  entfestigen  fetfÖmi.  @o  nafje  grenzten 

tyier  23efttalität  unb  ©emütf;  an  einanber,  bajj  man  faum 

toujjte,  fro  biefe3  anfing  unb  jene  aufborte. 



s2luc§  ber  QSater  be$  Boc^mütfn'gen  ©otgorucft,  freierer 
ben  entfetteten  5fa3BrucJj  ber  38ut§  ber  ©treiben  ber= 

antagt  tiatte,  entging  bemfelBen  ©efd^icfe  nid)t. 

(§x  n>ar  ein  ©rei§  bon  80  Sauren,  £tef  gebeugt 

burc§  bte  (Srmorbung  feinet  emsigen  ©ofmeei,  Begab  er 

mitten  burd)  bte  (Streiken,  bte  u;m  ehrerbietig  $Ia§ 

matten,  in  feinen  Sagen,  um  feine  irauernbe  Familie 

gu  tröften.  CTioct)  fcr)tett  3föe8  gut  ju  get)en.  ©er  ro^e 

Raufen  et)rte  ba3  urtberfcfjulbete  Unglikt  ©)rfurdjt  i?or 

bem  ©t(6erf)aar  eineö  ©reifet  iji  ja  immer  eine  (Eigen« 

fdjaft  aller,  aucfy  ber  ro^eften  üWaturfö^ne.  Wlit  biefer 

(S^rfurdjt  Begleitete  eine  flotte  ben  Sagen  beS  greifen 

dürften.  @ie  brängten  ftctj  an  i^n  ̂ eran ,  feine  £anb 

ober  fein  ̂ feib  ̂ u  füffen,  unb  entf^utbigten  biefe  %$at 

mit  ber  ̂ efttgfett  feinet  <2>o§ne$,  ber  bamit  ü)ren  3orn 

erregt  fjaBe. 

„93enrf;tg,t  (Sud)  barüBer,  meine  ©ruber/'  fyrad)  ber 
®rei3  mit  2ftitbe;  „e$  ift  ©otteS  SiUe  gettefen,  fonft 

loare  er  nicr}t  gefallen/' 
@c§on  toar  ber  $alaft  be3  alten  dürften  2)otgoru<f$> 

erreicht.  9ltte3  festen  gut  gu  gefjen.  tiefer  ftieg  au3 

bem  Sagen  kor  bem  t?ofjen  portale,  banfte  für  bie 

too^Üootfenbe  Begleitung  unb  Begann  müfjfam,  tton  gfoet 

Wienern  geführt,  bie  £re££e  hinauf  gu  fieigen. 

5lBer  in  ber  unmittelBaren  O^äf e  be0  Sagend  ging 

ein  Sei6  mit  flatternbem  -§aar  unb  jerriffenem  ©etoanbe; 
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in  ben  erretten  «§änben  fyttt  fte  btc  gotbene  Schate 

mit  SSei^toaffer.  —  „2öer  fecrtß  trinfen,"  rief  fte;  „frei- 

hat £>urfi  auf  bie  ̂ eifje  23IutarBeit,  —  enüt-eber  fauft 

§ier  baS  ©eü;ft>affer  au$,  ober  ge^t  mit  fnnew  itt  ben 

$atafi  unb  tagt  ßutfj  ben  2Öeinfetter  beö  dürften  öffnen. 

tyx  $aBt  ben  £runf  foofjt  Verbient!" 

„©ie  ̂ ofacfin  f)at  redjt/'  riefen  bie  Bärtigen  2ftän* 
ner  einanber  gu.  „  2öir  Kotten  tf)m  ben  Detter  leer 

faufen.  (Er  fann  unS  toofjl  Behnrtfjen;  benn  burcf)  unfere 

Begleitung  fjaBen  rotr  u)m  ba$  £eBen  gerettet/' 
<3türmtfd)  Verlangten  fie  SBein!  unb  ber  ®rei3  Be- 

fahl, u)nen  feine  Detter  $u  offnen. 

2)a6  5ltte3  aBer  toar  nur  ein  Vorftief,  Von  ber 

Vertrauten  3ofe  ber  3<weftma  So^ia  angefiiftet,  um 

aucr;  bie  £)olgorucffy  gu  ftürgen.  £)enn  aU  bie  ©eifter  be3 

2öeine3  in  ben  Äb>fen  getoirft  Ratten,  ba  flüfterte  fie 

bem  ©inen  unb  bem  5tnbern  gu:  „$Ber  frifit  3f?r  benn 

aucr),  tva3  ber  5ttte  Vor  ftcr)  in  ben  S3art  geBrummt, 

nad)bem  er  taut  gefyrodjen:  ift  ©otteS  2öitfe  ge* 

toefen  ? "  "  —   „  „  9?un  ? "  "  fragten  ̂ e^rere.  —  „ 

fefljft,"  Verwerte  bie  Jtofacfin,  ,/fjaBe  auö  bem  Sttunbe  be3 

5Uten  ba3  (S£ricf)toort  gehört:  3a,  ber  £ed)t  ift  tobt, 

aBer  feine  3äfme  ftnb  geBlieBen!   9?un  benft  ein  Bisten 

mtf),  toaS  baS  Bebeutet/' 

„ 5fCCe  teufet \"  rief  ein  anberer  Vertrauter  ber 

3arenma  8o^ia,  „ba$  $  ja  me^r  0  flar  bamit  ge« 
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faßt:  Oiie  tofrfc  er  bie  ©rmorbung  feinet  ©o^neö 

t>ergeffen.  Gr  r)at  ber  (Sötme  mefyr,  benen  toirb  er 

feine  SKacr;e  ̂ interlaffen." 

„3a,  ja,  ©rüber !"  fd)rte  eine  ©ttmme  im  t>at6- 
trnnf enen  Raufen,  „  bie  $ät  rotrb  f ommen,  ba  er  unS  e3 

SßfeS  entgehen  laßt/'  —  „  (Er  muj;  fterBen ! "  riefen 

2Inbere,  „unb  feine  gange  ©rut  bagu,"  ertönte  ber  fcr/retf* 
lidje  SSieberfjatf. 

llnb  nnn  ftürmten  fte  au3  bem  Heller  in  bie  oBern 

kannte  be£  $a(afte3  tn'nauf.  dfü  toar  mefjr  ein  ©eBrütt 
ir>ütr)enber  Spiere,  kW  menfcfjfidjeS  ®efd)rei,  roe(cr)e3  bie 

r)ot)en  Ratten  burcfytoBte.  (So  ftürgten  fte  in  ba3  §a= 

mitiengimmer  be3  eblen  ©reifet,  n?o  biefer  eBen  Befcr)äftigt 

roar,  mit  mtfben  reftgiofen  £roftft>orten  bie  in  £fjränen 

gerfliejüenbe  ©attin  roieber  aufguritfjten.  Sie  ̂ acf'ten  ben 
acr)tgigjäf>rigen  ©reis  unter  ̂ öttifdjen  Süthen,  unb  riffen 

tjjn  au3  ben  Firmen  feiner  nm  $ät(eib  unb  @cr)onung 

fle^enben  ©attin  unb  toeinenben  £ocr;ter. 

9(Ber  tauB  unb  gefiu)tfo3  gegen  jebe  menfcf)Iicr)e  CRe= 

gung,  riffen  unb  fcf)Ie£:pten  fte  ifm  JnnauS  auf  bie  ©äffe, 

unb  bort  tourbe  er  in  ©tütfen  genauen. 

SOZan  fagt:  SBenn  ber  Softe  ©tut  gelecft,  fo  hnrb 

er  erft  tofit^enb  unb  Büttbürftig.  @o  aud)  tjier.  &ie 

2ßarifd)fm8  toaren  üor  aßen  3(nbern  ber  ©egenftanb  ber 

Verfolgung.  9tffanaffy  roar  lange  fcergeBenS  gefugt  fror* 

ben;  enblicr)  rourbe  er  i?on  einem  Bo^aften  3^^9^  *>e*s 
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ratbcn  tri  feinem  fBetffitft,  unter  einem  9tttar  ber  Mxfyz 

$ur  5Iufcrftefmng  gefunben,  öor  ba«  33i(b  ber  Butter 

©otteo  geftftfe^t  unb  bort  ̂ rä^Hcf)  cnnerbet.  £)en  Un= 

menfcr)en  galt  nfct}<§  £eilige£  niefr]  au*  voar  ifcr  -SSfut* 
burft  nicfrt  31t  ftitfen.  £)rei  Sage  unb  WH  Otäcfne  dauerte 

tuf?e=  unb  xafüoä  bie  9)torbjagb,  unb  nocr)  biete  C^fer 

mufUcn  fallen. 

@o  ftanb  unter  Zubern  ber  Vettmrjt  be3  fcerfrerfcenen 

(Sparen  fteober,  ber  roürbige  £)octor  ber  Daniel 

fcon  ©aben,  auf  ber  Sifte  ber  ©eätfteten.  SBei  feinem 

tarnen  ftanb  bie  Söefcr) utbigung,  bajj  er  feinem  £erm  ba3 

©ift  Bereitet  Bäk.  £>a3  23efe  roirb  in  fctct)en  aufgeregten 

ßeiten  am  lieBften  geglaufrt.  5Sie  ein  Lauffeuer  ber» 

breitete  es  ftcr)  unter  ber  Spenge:  Gr  ift  ber  Berber! 

er  fett  fterSen.  llnb  bie  ̂ cfacfin  berSreitete  eifrig  biefe 

fcfircar^e  SSerläumbung  feroor^l  unter  ben  (Streitwert  7  ̂te 

im  33otfe.  5(6er  ber  roürbige  Qirjt,  ber  fcr)on  bieten 

ba£  Seben  gerettet,  r)atte  $reunbe  unter  ber  2ftenge.  Gr 

rourbe  getarnt  unb  entftc^,  efre  bie  roilbe  Ototte  ßeit 

tyatte,  fein  43au3  ju  ftürmen.  £ecr;  ba3  geftfaft.  (5:3 

rear  fc^cn  ber  britte  Sag  be3  Hutigen  QluffranbeS  an» 

gefcrocfren,  al§  fcaS  £au3  be£  ©efucr)ten  gefrürmt  rourbe. 

0iacr)bem  mit  ben  ©treitärten  bie  Sfcüren  eingefcftfagen 

roaren,  brang  bie  roitbe  Oiotte  r)ineiu.  2ltfe  ©emäcfrer, 

Kelter  unb  ©obenräume  rourben  bunf fuefit.  Vergebene ! 

S)ajj  man  irm  ntcfct  fanb,  fteigerte  bie  95httl). 
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„£)a  ift  ja  ein  Anbetet ! "  fc^trte  eine  toilbe  (Stimme, 

a(3  man  in  efa'ßbwm  eingebrungen  toar,  tto  ein  alcf)ty= 

miftifcf)er  5fy£arat  fcon  ftlafcfren,  Retorten  unb  ̂ tn'olen, 
auSgejto^ften  (Seeunge^euem,  ©drangen  unb  SD^tggeBurten, 

neBfi  gro§en,  mit  Letten  fcevfdjtoffenen  Folianten ,  bie 

m^ftifc^en  Umgebungen  etneg  ̂ Xrgte^  bamaftger  ßeit,  UU 

beten.  SDort  Befanb  ftd)  im  attfranjöftfd^en,  mit  ®otb 

fcerBrämten  ©atfafleibe,  an  ber  (Seite  feiner  §od)fc§tt)an* 

geren  ©attin,  ein  ernfter,  foürbebotfer  9ttann. 

„(Sr  tfi  t%\"  fcf)rieen  toBenbe  (Stimmen,  „fdjtagt 

i(m  tobt! y/ 

„3c§  Bin  e$  nid)t,  ben  3§r  fudjt/'  ftrad)  ber  9ftann 
mit  fefter  Ohuje,  „\fy  Bin  ber  beutfc^e  £>octor  Daniel 

©utmenfd)." 

„©letcfy  inet!"  Brüllte  bie  unfinnige  Ottenge,  „ein 
3auBerer  ift  nicfjt  Beffer  atö  ber  anbere.  Ä  Sierße  fmb 

©iftmifc^er;  fort  mit  t$m  auf  bie  SSatfje!  £)aS  §tefj, 

jum  £obe;  benn  faum  toar  er  aBgefüfjrt,  toäfjrenb  feine 

©attin  in  £fmmacf)t  fiel,  fo  tourbe  er  auf  ber  Strafje  ju 

S3oben  gef erlagen  unb  in  (Stücfen  genauen. 

SDa  ging  eilig  an  biefer  <Scene  ein  junger  2ftenfc§ 

öorüber.  (Sein  flüchtiger  (Stritt,  ba3  fc^eue,  furcfjtfame 

SBefen  beö  SünglingS  fielen  auf.  „hattet  i§n  feft ! /y 

riefen  ÜÄe$roe.  „2Ber  ift  e3?"  „©aben'3  (Sofm," 
lautete  bie  5lnttoort.  „3)efto  Beffer!  @r  fott  fagen,  n?o 

fein  3Sater  ju  ftnben  ift/'    ,,3d)  meinen  33ater  ben  9ftor= 
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bern  überliefern  ? rief  ber  junge  Sföimfdj  mit  eblem 

9#utf)e,  „niemals,  lieber  fterben !  ̂  fe£te  er  mit.  gebämpfter 

Stimme  r/in^u.  „3a  fterben!  er  foU  büßen  für  bie  <8ünbe 

feineS  93ater3 !  fct)Iagt  u)n  nteber ! "  5)aö  toar  faum  au3* 

gefyrocr)en,  fo  fragten  aud)  fcfyon  bie  Streitäxte  unb  mit 

$erfd)mettertem  Raupte  lag  ber  fct)öne  Ägling  fterbenb 
am  ©oben. 

Da  brangte  ftcr)  ein  gelbbäutiget  sIftenfd;,  in  langem, 

bunfelgrauen  .Staftan,  mit  einer  r;or;en  slftü£e  i?on  fd^ar^em 

fyucr^e^  burcf)  bie  Sftenge.  „2Öa3  roenbet  tyx  an/' 

rief  er,  „roenn  ict)  ifrt  (Sud)  ausliefere?"  „£ier  ©o!b= 

ftücfe  unb  Äofcefen!"  rief  e3  fcon  allen  (Seiten  unb  in 

bie  abgenommene  TOüije  regneten  @olb=  unb  ©übermüden 

in  großer  Spenge.  £)abei  fpracr)  berSftann:  „£)er  £>octor 

öon  ®aben  roar  einft  mein  ftreunb,  er  Ijat  mid)  fcon 

fernerer  Äranf^eit  errettet;  unb  ba  ijt  er  benn  in  boriger 

9tacf;t  ju  mir  gefommen,  getrieben  i>on  jroeitägigem  junger. 

5(ber  3ubae>  3fct)artotl)  fcerrietf)  um  30  ©tlberltnge  feinen 

•§errn  unb  SQZeifter ,  um  biefen  $rei3  ift  er  mir  aucr)  feil. 

3d)  bin  ein  3ube  unb  er  ift  ein  ©ojjm/'  brummte  er  in 

ben  23art;  „fommt,  tct)  fübre  (Sud)!" 

£)er  3}errätf;cr  ̂ atte  nur  gu  roal;r  gefprocben.  @ie 

fanben  t^n  in  einem  CBerftede  t)inter  bem  @d;ornfteine. 

Sie  gerrten  ibn  beraub  unb  SJte^rcre  riefen:  „9Ufy  bem 

itreml  mit  i^m.  $or  ben  frühen  ber  ßgarin  foll  er 

[terben ! " 
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Unb  fte  Staaten  if;n  borten.  5Me  gange  (£garen= 

gramtfte,  mit  5tuSnaf)me  ber  ©roßfürftin  So^ia,  toar 

bort  in  ̂ öc^fter  ?lngft  fcetfammeft. 

/7  ̂5ter  fjaBen  toir  ben  ©tftmtfc^er ! /y  feierte  bie  toilbe 
9tee  unb  ftteß  ben  unglücHid)en  SetBargt  gu  ©oben  öor 

bie  $üj?e  ber  Bareftma  Natalie. 

£>te  ßarenma  unb  it)re  Angehörigen,  ber  gange  «§of 

toaren  aufjer  ftct)  Ü6er  bie  ©efa^r,  bie  bem  ebten  $iann 

bro^te,  bem  faft  Seber  unter  ben  9fatoefenben  ©efunbtjeit 

unb  £eBen  gu  öcrbanfen  tjatte.  9tiemanb  fannte  feine 

S«f uMofigf eit  Keffer  all  8:eobor'3  Sittfre.  5fn  ber  (Seite 
ifjrer  @d)n?eftern  trat  fte  *or  unb  erklärte:  „3dj  f(^h?Bre) 

bajj  mein  fterehugter  ©ematjl,  ber  (Sgar  B'^obor,  feine 
Arznei  eingenommen  f;at,  bie  icfj  if;m  nic^t  felBft  gereift 

t?aBe  unb  bie  ntct)t  nur  tcfj  felBft  gefoftet  tjaBe,  fonbern 

aud)  ber  Argt." 
)0Xffiß$jU\  @r  ift  ein  $ftÖtber,  unb  ein  ßauB erer 

bagu/'  riefen  mehrere  ©timmen  burc^einanber,  nur  Baku 
Weer^of^en  unb  eine  Srf)(angeiu)aut  Bei  itjm  gefunbem 

(Sr  muß  fterBen!"  fcfjrie  bie  gange  Oiotte. 
i&Ujrenb  Einige  ip  fortfliegten ,  tyrad)en  bie 

Anbem  unter  einanber  Beimüct).  2>ann  trat  ein  toetjj* 

Bärtiger  Anführer  ber  ©tre(i|en  öor  unb  fagte  gu  ber 

(Sgarin  Natalie,  bereit  Buftanb  fürcf;terticf)  toar:  ,,$hxn 

liefert  un3  notf;  3toan  Otartfcr)ftn  auS,  bamit  Seiben  9#ijfe* 

tBätern  gefdjeBe,  toa$  Oiect)t  ift.    $)ann  aBer  geBt  uns 
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bie  $erftcherung,  ba§  5tffe3,  m$  Wir  getf)an,  au3  Wahrer 

(Ergebenheit  für  unfern  rechtmäßigen  Goaren  gefeiert  ift 

unb  Wir  rooffen  ruhig  in  unfere  Quartiere  guntcffebren  j  bie 

33eftrafung  ber  übrigen  (Schuftigen  aber  fei  ber  ©erechtig* 

fett  beö  (Sparen  übertaffen." 
©ergebend  ̂ erjic^erte  bie  unglücfltd)e  ßgartn  Natalie, 

baß  fte  ntct)t  tviffe ,  Wo  Svoan  in  biefem  5tugenbticf  fei. 

£)te  5(nbern  öerftcfjerten  baffelbe.  „©ut,"  fpract)  ber  alte 
^äirptting  mit  furchtbarem  (Srnft,  „gebt  3l;r  un$  biefen 

(Sjarenmörber  3h?art  9'torifchfm  nict)t  herauf,  fo  fmb  alte 
S3ojaren  unb  äffe  ̂ offeute  be3  £obe3/' 

Saut  f(ef;ten  äffe  -Solaren  unb  tarnen  öom  <§ofe  bie 
(Sjarm  an,  fte  bort)  31t  retten,  inbem  fte  ben  ©neu  opfere, 

ber  ja  bod)  auf  bie  £>auer  nict)t  ju  retten  fei. 

„Scf)  meinen  Q3ruber  fetbft  feinen  Berbern  über* 

liefern  ?  unmöglich  ! "  rief  fte  au$. 

„So  muffen  5(ffe  fterben,"  fpract)  ber  alte  #au#ttmg 
fatt.  „trüber,  \Mi  bie  Solche  unb  ftofjt  nieber  ̂ tffeei, 

\va§  lebt  im  Saale." 

biefem  ̂ lugenbtid:  War  bie  ßarertma  So^lna  ein* 

getreten,  üiatatte  Wußte,  baß  fte  if)re  ̂ einbin  War;  ja 

e3  War  ihr  nicht  uubefaunt  geblieben,  baß  biefe  boshafte 

Stieftochter  e3  geWefen  War,  bie  ba3  ganje  gräuelbotte 

Stutbab  angeftiftet  Htk}  aber  bie  dloii)  unb  5lngft  War 

ju  groß,  um  tauge  ju  überlegen.  2Jitt  flefjenb  gehobenen 

•£änben  Warf  fte  fteft  in  ibre  3trme  unb  faul  3U  ihren 
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ftftjjen  triebet,  tnbem  fie  rief:  „9Ule8  fei  öetgeffen  unb 

vergeben;  aber  rette  meinen  SBrnUtT" 

«Sottet  t)atte  ben  ©türm  r)erauf6efcr)roüren  unb  Oer* 

mochte  ifjn  je|t  m'djt  lieber  gu  Beruhigen.  @o  roeit  rooflre 
fte  e£  boct;  nic§t  tarnen  taffen.  Syrern  ftoljcn  @inn  roar 

e3  genug,  tfre  ̂ einbtn  fo  roeit  gebemütf;tgt  gu  $aten.  ■ 
2>af3  Sroan,  ir)r  ©ruber,  roteber  (Sjar  roerben  roürbe  unb 

fie  bann  pxv  <§etrfcf)aft  gelangen  mufjte,  roar  itjt  genug. 

£>er  geächtete  Sftatifdjfm  bnrfte  ormefnn  eS  triebt  roagen, 

fiefj  lieber  fetten  gu  laffen  unb  fo  roar  ba3  ©efeßtec^t 

geftürjt  unb  baö  genügte  ifcrem  @f;rgeij  für  je|t.  5(fcer 

ftergeknS  ermahnte  fte  bie  ©treiben,  oon  ifjrem  2>er= 

langen  afpftefjeir,  ftcr)  mit  ben  Hoengen  Opfern  gu  £e= 

gnügen.  „2)er  te|te  ̂ Jiarifc^fin  fonne  ja  boef)  üjrer  £Racr;e 

nicJjt  entgegen "  foract;  fte;  aber  auf  jebeS  2Bort  erfolgte 

bie  eintönige  ̂ ntroort:  „£obt!    (Sr  ober  9flle!" 

„  (SS  tft  Mer  nicf)t$  gu  erreichen ,  atS  3^it  $u  ge= 

rotnnen,"  fagte  ©o^ta  gu  ber  (Sgartn  Natalie.  „SSerfyricf; 
ü)n  ausliefern,  roenn  fte  beut  UnglMIicr)en  ßeit  laffen 

roürben,  feine  @ünben  gu  beteten  unb  5l6folurton  511 

empfangen/' 
„3a!"  riefen  bie  ©treiben,  „fo  roat/r  roir  gute 

Triften  ftnb,  fo  fott  auef;  er  fterfcen  als  ein  guter  (S^rifi. 

JqoU  ü)n  ferletj  roir  fü(;ren  ifm  Oer  ben  5Utar!" 
Unb  auf  SWataltenS  Skfe^t  rourbe  ber  unOer^ört  jum 

:Sobe  33erurtt?eüte  t)erteigefüf;rt.  „5fuf  mit  tfmi  $ur  Ätrcr/e!" 
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fcfjrie  bie  Spenge.  Man  30g  ifmt  ein  .toetjjeS  £obtenf)emb 

üBet  imb  gaB  bem  ßtttemben  ein  ßruciftr  in  bie  ̂ anb. 

(So  führten  tf;n  Natalie  unb  ©o^ia,  bie  (Srfteve  toeinenb, 

bie  Rubere  Bleicf)  unb  felBft  entfe|t  üBer  bie  eigene  SBat, 

in  bie  $it$e  $um  fjetfigen  (Sc^ftetfuuc^e,  bie  innerhalb 

ber  leiten  Umfang^mauern  be3  ̂ reml  tag.  ©ort  sor 

Sern  5fttar  Beichtete  er  bem  ̂ riefter  unb  em£fcu)(  feine 

(Seete  ©ort.  (5t  empfing  bie  geweifte  <§oftie  unb  ba3 

SBtut  (Sfjttftt  unb  toar  je|t  fertig  $um  £obe.  *8or  tfjm 
ftanben  auf  ben  Stufen  be3  5tttar^  Natalie  unb 

©o^tna.  3ene  fniete  nieber  unb  flehte  noc^  einmal  um 

@nabe  für  if;ren  trüber,  inbem  fte  bejfen  ItnfcButb  Be= 

feuerte. 

2)iefe3  Söott  aBer  Brachte  bie  UnmenfcJ;en  aufg  SQeue 

in  ben  ̂ anrifcr).  ©iner  ber  335ferr>tct)ter  fyrang  bie  ©tufen 

be3  2lttar3  ̂ inauf,  £acfte  ben  Unglücken  Bei  ben  £aa= 

reu,  ri£  #;n  gu  23oben  unb  fctjte^te  ifm  fort  2)tc  Zubern 

mit  &oBen  ̂ mterbretn. 

£)odjj  toar  man  beö  rof)en  SD?orbenö  fcfjon  fatt  ge= 

korben.  „9?ad)  Urtf)eü  unb  $ecf)t  füllen  fte  fierBen!" 
rief  (Siner  unb  Rubere  Brüttten  if)m  nad):  „93er  bem 

Sfttc^ter  auf  bie  ftotter." 
S)a  ftmrben  Sftan  9^arifcf)fm  unb  ©abeu  in  ein 

bunfte3  ©etootBe  gefct;te£tot.  £enfer3fned)te  mit  aufge= 

ftreiften  Vermein,  g[iu)enben  ito^len^angen,  £>aumen= 

fc^rauBen,  furg  ber  ganje  frf)eupd?e  9fy£arat  ber  f$änb= 
Sßcter  ber  ®ro$t,  l.  q 
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äfften,  rafftnirtefren ,  gerichtlichen  Sftenfchenquälerei  foUte 

©eftänbniffe  er^reffen  über  bie  Vergiftung  be3  (Sparen 

§eobor,  WcWon  fte  nicr)t3  Wufjten. 

Wlan  nahm  $rotofoUe  auf  unb  jerrifj  fte  wieber  unb 

begnügte  ftcr)  am  (Snbe  bamtt,  einige  @cr)mer3en3laute  für 

©efenntniffe  gu  erklären  unb  bem  £)inge  ein  (Snbe 

machen,  tnbem  man  ilmen  mit  ben  langen  ©ol^meffem 

auf  ber  Holter  ben  ̂ obeefto^  gab. 

2)a3  War  ba3  le|te  £)£fer,  ba3  jener  3luffianb 

forberte,  ber  nie  fo  fiel  33fut  üergoffen  f;aben  Würbe, 

bätten  bie  reiben  ̂ Bojaren ,  bte  fiele  ̂ unberte  bewaffneter 

SSebiente  in  if;ren  feftung^artig  gebauten  $aläften  Ratten, 

ben  Wflutf)  gehabt,  um  Xfyxon  unb  £eben  ju  öertfjeibigen, 

Ausfälle  auf  bie  Sftb'rb  erretten  ju  machen,  ober  ben  Goaren* 
£alaft  ju  befe|en;  aber,  Wie  ein  ßettgenoffe  ©orbon 

in  feinen  Memoiren  fagt,  e3  fehlte  ben  bamaligen 

rufftfcfjen  ©regen  ber  Wa^re  2ftanne3mutf).  <&k  Waren 

friec^enbe  ©flauen  $u  ben  tfüßen  it)re^  <§erm,  aber 

orientatifcr)e  ©estyoten  gegen  i^re  &aufenbe  öon  £eib= 

eigenen.  £)ie  ̂ nute  War  baS  @efe§ ,  bem  5llle3  ger}orcr)te 

Sem  £erm  bis  §um  Liener,  unb  ber  G^ar  felbfi  War 

feiten  feineä  2eben$  unb  S^roneS  fi^er ,  feiner  rebeUifc^en 

<5olbatenl)orbe ,  ben  (Streü^en ,  gegenüber. 
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4. 

3roan  unb  $eter  roerben  atS  (Sparen  gefrönt. 

Cftun  erfl  roar  ber  33Iutburfi  gefüllt  unb  bie  vettere 

(SntroicMung  biefer  entfestigen  £ragöbte  gewann  einen 

ruhigeren  @ang. 

S)te  Spenge  roätgte  ftcf)  roieber  im  jtremt  üor  ben 

(Sgarenfcalafl.  „Sir  fmb  Vergnügt/'  riefen  fte  im  ent* 
fe|Jj^en  ßontrafte  mit  ber  graufen  £f)at,  „©Ott  erBatte 

unfern  G^ar  Stoan!"  unb  anbere  Oiufe  festen  ̂ tnju : 
„9ttit  ben  üBrigen  £od)öerrätt)ern  möge  er  »erfahren,  rote 

e3  itjm  gefällt.  2Bir  ttotten  teBen  unb  fterBen  für  unfern 

©gar,  für  bte  Betben  darinnen  unb  unfere  ßwenma 

©o^ta,  aucf)  für  ben  3<tteroitfcf>  Cpeter/' 
3n  biefem  Stuf  tag  bte  SSerfötmung.  5110  aBer  ber 

junge  (Sjar  Sroan  nocf)  gögerte ,  freit  er  bie  $urct)t  öor 

ber  IßörberBanbe  nid)t  üBerroinben  fonnte,  fo  riefen  immer 

mehrere  Stimmen  nod)  tauter  unb  bro^enber  feinen 

tarnen.  (Snbltc^  öffneten  ftcf)  bie  ©taSttmren  unb  bie  Beiben 

darinnen  Natalie  unb  @o£f)ia  führten  ben  tobe3Bteirf)en 

3üngting  i>or,  ber  mit  einem  tauten  <§urraf)  unb  bem  ßu= 

rufe :  „  5)u  Bift  unfer  (Sgar  Stoan ! "  empfangen  nmrbe. 
£)er  arme  3n?an  roar  in  einer  £eintid)en  Sage.  @r 

füllte  feine  große  geifiige  unb  SeiBeöfd^äcfje  unb  bie 

aBfotute  Unfähigkeit,  ein  $otf  $u  regieren,  ba3  ton  einer 

3* 
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fo  Silben  unb  übermütigen  <SoIbatenfcf)aar  ttyranniflrt 

würbe,  Welche  fett  brei  £agen  ein  fo  entfe|Iicr;e3  S3XutBab 

angerichtet  ̂ atte.  5lucf)  Hebte  er  fernen  ©ruber  $eter, 

beffen  förderliche  unb  ©etfte^orjüge  er  Wittig  anerfannie, 

unb  öerefjrte  feine  (Stiefmutter,  bie  (S^arm  Natalie,  bie 

ibn,  ben  SchWäcpng,  immer  mit  Sftilbe  unb  Siek  ge= 

pflegt  l;atte.  £)iefe  fcf)öne  menfcf)ftcr)e  Regung  War  je£t 

fo  mächtig  in  feiner  (Seele,  bajj  er  flcr)  ermutigte  unb 

sortretenb  mit  feiner  ftammelnben  Stimme ,  ̂ u  ber  jeftt 

lautlos  geworbenen  3ftenge  ̂ tnaCrief :  „3$  Witt  micf;  nicht 

weigern,  (Suerm  Otufe  gu  folgen  unb  (Suer  (Sjar  ju  fein; 

vlber  vergönnt  mir,  ba(?  mein  getiefter  23ruber  $eter  mit 

mir  regiere/' 
2)ie  ©treiben  wiberfe|ten  ftcß  nicht,  Wenn  auch  nur 

eintüte  (Stimmen  i(;r  „3a"  riefen.  S5te  3areWna  So^^ia 
nutzte  ftct)  bie  ̂ Jcitregentfcljaft  be0  Keinen  $eter  gefallen 

lajjen  ;  ̂atte  fte  boc^  burcr)  ben  ©treiben =  2lufftanb  Wenig= 

ftenS  fo  Siel  gewonnen,  bafj  mit  bem  Untergang  ber 

iXiariftf^ing  bie  (Statin  Natalie  alle  ©tü^e  Verloren  batte. 

^e^t  fonnte  ̂ iemanb  mel;r  Wagen,  if)r  ben  (Sinflufj  auf 

bie  CHegentfd;aft  für  bie  Beiben  minberjä^rigen  (^aren 

ftreitig  gu  machen. 

£>ie  Krönung  erfolgte  am  23.  3uni  1682,  um  ben 

äußern  ©(anj  ber  6jarifcf;en  SBürbe  $u  erhöben,  mit  aller 

ber  orientalifc^eu  $rad;>t  eine3  uralten  £erfommen3  im 

Zarenreiche. 
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3m  alten  (S$arettyalaft ,  bem  tfteml  in  SOtfoSfcut, 

geigt  man  notf)  bie  merftoürbigen  $rünungs>mftgnten  jener 

ßeit.  £>a  bie  öorr}anbenen  alten  Regalien,  benen  iijx 

TOertfmm  eine  getoiffe  ̂ eiligfeit  gaB,  für  ben  (Sparen 

Stoan  Beftimmt  ttaren,  fo  ümrben  für  ben  (Sparen  $eter 

neue  angefertigt,  aBer  gan$  ben  altern  äfnti§;>  fo  bag  ftc 

fanm  öon  emanber  §u  unterfcr)eiben  toaren. 

2)iefe  ̂ rünung^ceremonie  nacr)  bem  alten  orienta* 

Uferen  Ritual  toar  bie  le|te  in  ber  rufftfcr)en  ©efcfyicfite, 

unb  bie  einzige  in  üjrer  3trt;  ba  toeber  früher  noer;  fyäter 

eine  ©o^ftelfrönung  &on  ̂ toei  Goaren  öorgefpmmen  toar, 

unb  befall?  bürfte  l)ier  iljre  @tf)ilberung  nic^t  ol;ne  3n* 

tereffe  gelefen  erben. 

Unter  bem  ©eläute  aller  ©lotfen,  mit  Raufen  uub 

trompeten,  BegaB  ffcfj  ber  ̂ efl^ug  au£  bem  ßgarettyalafte 

in  bie  4?au£t  =  unb  2ftetrofco'lttanftrdje  be3  ̂ reml,  biefer 
SBelt  t>on  $aläften,  tötyfceln,  Mftfrn  unb  $trcf)en.  £>er 

3ug  Beroegte  ftcf)  auf  einem  3©ege,  ber  mit  rottjem  £ucf) 

Belegt  roar,  rcelcfje^,  foBalb  ber  3^3  üorüBer  toar,  bem 

35oIfe  Cprei^  gegeBen  rcurbe,  rooburcr)  ein  hnlbeö  ®e= 

tümmel  fcon  3^rren,  Oieifjen,  kaufen  unb  ©plagen  ent* 

jtanb,  allerbingS  im  feltfamen  SSiberfyrucr)  mit  bem  feier* 

ücfjen  ©rufte  ber  $roceffton. 

@cr)on  im  5lubiengfaal  be3  (^aren£alafte3  toaren  bie 

jungen  (Sparen  in  if)rem  prächtigen  ̂ ronung^ornate  er* 

fcf}ienen.    tiefer  Beftanb  au3  Weiten  Otöcfen  i?on  @otb* 
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jtoff,  bie  mit  ©pifen  Befe£t  Waren  unb  tfette  ftiegenbe 

Bermel  Ratten,  Sie  r}of)en  (Sjarenmfifcen  bon  ©otbjtoff 

Waren  reid)  befefet  mit  (Sbetfteinen  unb  perlen.  £)iefer 

2lttju<j  War  mefjr  ̂ räc^tig ,  a(3  gefc^macföoU  unb  too^l* 
fleibenb. 

Sie  9teic$$fIeuiobten  Waren  fcfjon  borau3  in  bie 

Stirpe  gefenbet,  Wo  ber  Sßatriard)  unb  bie  @eifilicr)r"eit 
bie  jungen  Goaren  erwarteten.  S3et  bem  ©eläute  ber 

Bunbert  ©(ocfen  im  ̂ rernl  Begann  ber  ̂ rönung^ug  üBer 

beit  Weiten  @c§tof$of.  ®ie  Goaren  gingen  unter  einem 

prächtigen  Salbacrjin,  ber  bon  ben  erften  Bojaren  be§ 

SltifyB  getragen  Würbe. 

CBor  ü)nen  §er  gingen  $riejter,  bie  ben  2Öeg  §ur 

£ircf)e  mit  3Seu)ftaffer  Befrrengten. 

$n  Beiben  Seiten  be3  SSegeS  Waren  bie  OBerften 

unb  (5a£itain3  ber  ©treltfcen  mit  ifjren  (£ommanbo3  auf» 

gcjteüt.  Unb  r/tnter  biefen  ftanb  eine  un^aftfige  f8$t$ 

menge  rec^tgläuBiger  (griffen  bom  griecr)tfcr}  =  ortt}oboxen 

©lauBen,  bie  mit  efjrerBietigem  (Srftaunen  bem  feierlichen 

3uge  jufa^en. 

(SoBalb  bie  Goaren  mit  i^rem  glän^enben  ©efolge 

in  bie  ,ftircr)e  traten.  Würbe  ber  feierliche  ©efang  ange= 

fiimmt,  ber  ©eBete  unb  Segenswünfc^e  einer  langen  unb 

gtücfltct}ert  Regierung  ber  Goaren  enthielt. 

(Sie  berneigten  ficr)  breimal  gegen  bie  heiligen  Zfjüxtn, 

bie  ba3  Cllller^eilt^le  berfc^loffen,  unb  bann  breimal  gegen 
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ben  ̂ eiligften  Patriarchen,  ber  fte,  bor  bem  5lftar  ftehenb, 

mit  Betben  Rauben  fegnete. 

2)ie  jungen  (Sparen  fügten  bie  ̂ eiligen  Silber  unb 

Reliquien,  bie  ihnen  Vorgehalten  Würben  unb  näherten 

ftch  u)ren  ©i|en,  bie  bem  Site  gegenüBer  auf  einer  mit 

rothem  %uti)  Belegten,  erratenen  (Sftrabe,  toeldjer 

(Stufen,  bie  eBenfatfä  mit  rothem  £uche  Belegt  toaren, 

hinaufführten,  ftanben.  &er  Patriarch  empfing  bort 

bie  jungen  (Sparen,  bie  ftch  noch  im  ̂ naBenatter  Be* 

fanben,  mit  bem  heiligen  $reu$  in  ber  £anb,  Befyrengte 

fte  nochmals  mit  SBeihtoaflet,  unb  fegnete  fte  auf 3 

Sfteue  mit  ber  «§anb,  unb  fügte  fte  auf  bie  Stirn, 

unb  Stoan  unb  Peter,  fotx>te  auch  ber  f)ofo  Priefter, 

BegaBen    ftch    mn    auf   ̂     Pr    fte  gefteHten 

(5$  h?ar  biefeS  ein  %f)xon  unter  einem  reiben  23al= 

bachin  fcon  mafftöem  SilBer  mit  $toet  @i|en  neBen  ein= 

anber.  2)aneBen  ftanb  ber  ffeinere  Seffel  be3  Patriarchen, 

auf  reellen  [ich  biefer  nieb erlieg,  ©te  Metropoliten, 

SrjBifcfjöfe,  93ifchÖfe  unb  5(rchimanbriten  be3  £)reieinig= 

feit3*  unb  neuen  £etfanbftofter3  fagen  auf  Sänfen.  5)ie 

üBrige  ©eiftUchfeit  ftanb  neBen  ihnen.  £)ie  (Sparen  um* 

ftanben  ihre  ijornehmften  ©ojaren.  ßunächft  an  ihrer 

«Seite  gingen  ihre  Führer  unb  (Srgte^er  (£>jäbfl)),  toeIct)e 

fte  Bei  bem  feftlichen  ßuge  unter  ben  Ernten  Rieften  unb 

geführt  hatten.    $or  ben  Beiben  (Sparen  ftanb  ber  ®e= 
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tyetmratf;  (Smeljan  3gnatjettutfcf)  28orongoto,  roetdkr  bie 

Stelle  beö  ßeremomenmeifterä  bertrat. 

9?acr)bem  ein  3eber  feine  (Stelle  eingenommen  tjatte, 

erwartete  bie  gan^e  93erfammlung  in  ehrerbietiger  Stifte 

bie  5lnrebe  ber  (Sparen. 

SDtefe  erfyoBen  ftcr)  bon  u;ren  Si|en  unb  ber  Gjar 

Stoatt  üBergaB  bem  (Seremonienmeifter  eine  gefcr)rieBene 

Otebe  mit  bem  33efe§l,  fte  bor^ulefen. 

2)er  $ürft  (Smeljan  ̂ gnatjerottfcf)  ftenbete  ftd)  barauf 

gegen  bte  Patriarchen  nnb  la3  im  tarnen  ber  (Sparen 

eine  lange  5(nrebe  bor,  beren  Eingang  be^atB  mer!= 

ttürbtg  ift,  toetf  fte  bte  t)ot}e  (Stellung  be3  damaligen  $a= 

triarc^en  in  Oütjjtanb  Bezeichnete. 

„  (SrBe  ber  a£oftolifcr)en  (Stüt)te "  hmrbe  er  ange* 
rebet,  „beö  ̂ eiligen,  realen,  a^oftotifc^en  c^rtftticr)en 

®tauBen£  ber  grtecr;ifcr}en  ̂ irc^e;  <§irte  unb  £e^rer  ber 

cf)riftM)en  beerbe,  imfer  $ürBitter  Bei  ©Ott,  e^rnmrbtgfter, 

atter^eiligfter  93ater  ber  2>äter  unb  Se^rer  ber  S3efe^te 

(S(;rifti,  ber  £)u  ben  rechten  SSeg  gum  £afen  ber  Selig* 

feit  füfjreft,  Zeitiger  Ufr  Soafim,  $atriarcr)  bon  fflo$Uu 

unb  ganj  Oiujjlanb,  geheiligte  Metropoliten,  (Sr^Bifcpfe, 

2Mfd)5fe  unb  gattje  ®eiftttcf;fett  unb  3^r,  unfere  Bojaren, 

.Of olnifcr)en ,  SRät^e  unb  (Sbelleute  unb  ©eric^t^Bebienten 

unb  ©eftt  unb  cr)rtfttteßenbe  Krieger,  unb  alle  rechtgläubige 

Triften  be3  großen  mo^foix>ttifc^en  OWcp!" 
9?acr)  einer  langen  t)iftortfcr)en  (Einleitung  fc^lof  biefe 
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feierliche  9lnfyrache  mit  ben  gegen  ben  Patriarchen  ge= 

richteten  Sorten: 

„Unb  nnn  toollejt  £)u,  unfer  SSater  unb  ftürbitter, 

heiligfter  $tr,  Patriarch  £on  Sttoöftoa  unb  gan^  Oiutflanb 

nebft  ber  ganzen  üerfammelten  ©etftlichfeit  unter  ©otteö 

Sßitten  unb  ©egen  UnS  jum  (^arifchen  ̂ teict),  unb  ©roß* 

fürftentfmm  Son  OJiogftoa,  «ftieto,  SÖlabimir  unb  9?otogorob, 

§u  ben  G^arenthümern  ̂ afan,  2lftrachan  unb  (Sibirien 

unb  ju  allen  großen  unb  Berühmten  Sänbern  beö  ®ro§* 

rufftfcfjen  (S^arifc^en  9fteic^0  einfegnen,  unb  mit  bem  f)ä* 

tigen  £)ete  falten,  nad)  ber  35orfc^rtft  ber  ̂ eiligen  morgen* 

lanbifc^en  Kirche  unb  altem  ©ebrauche  unfereS  (Sgarifc^en 

9fteicl)3 ,  Un3  mit  ber  (Sgarifc^en  $rone  unb  bem  ̂ arif^en 

£)iabem  frönen/' 

darauf  f^ract)  ber  ̂ etXtgfte  ̂ patnarc^  ju  ben  (Sparen: 

„  ©rojje  Herren,  Sparen  unb  ©rofprften ,  Sohann  klierte* 

unb  peter  ̂ terienntfch !  Sie  glaubet  unb  Befennet 

3f>r  ben  SSater,  ben  @ol;n  unb  ̂ eiligen  ©eift?" 
Unb  bie  rechtgläubigen  jungen  (Sparen  antworteten: 

„Unfer  ©lauten  ift  folgenber:  SBir  glauben  an  ben 

einigen  ©Ott,  Spater  unb  (Spalter  aller  £)inge  u." 
Sftach  öoUftänbig  abgelegtem  ©laubenöbefenntniffe 

fpract)  ber  Patriarch:  „£>er  (Segen  be3  ©eifteö  ©ottee 

ift  über  ducl)!  u,"  —  darauf  fyeit  ber  l)<%  $riefter 
eine  Oiebe,  nach  bereu  33eenbigung  bie  Krönung  ber  Betben 

(Sparen  öor  ftd)  ging. 
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£>ie  baju  fceftellten  ©rofjtoürbenträger  ber  förone 

reichten  ifjnen  bie  gefreuten  Oteid^fleinobien  unb  ̂ reuje, 

toä^renb  bte  $riefter  ©efänge  fangen  unb  ber  $atriard) 

eS  in  SÖorten  au^frrad),  toorin  langet  £eBen  unb  ®e* 

funb^eit  bom  Gimmel  auf  bte  gefaxten  £äu£ter  ber  je£i 

gefrönten  dürften  ̂ eraBgerufen  rcurbe.  £)aran  fc^lof  jtdj 

ber  ®otte3bienft  nad)  bem  gtte^ifc^en  Ritual  9?acf)  beffen 

Seenbtgung  fatBte  ber  $atriarc§  bte  (Sparen  auf  (Stirn, 

©ruft,  (Schultern  unb  Rauben  mit  bem  tjeiligen  Del, 

trocfnete  bie  gefalBten  Stetten  mit  einem  <8d)tt>amm,  ber 

neBen  bem  9lltar  auf  einem  großen  .ftofjlenBecfen  i?er= 
Brannt  rourbe. 

SDie  ©efalBten  fprad)en  nod)  einmal  laut  Ü)r  ©lau* 

BenSBefenntmj}  öor  bem  9tttar  unb  empfingen  ba3  @a* 

frament  be3  fjeiligen  5lBenbmaf)l3 ,  unb  jogen  al3bann 

auf  einem  mit  rotljem  £uc§e  Belegten  SSege  gu  ber  an* 

grengenben  ̂ trc^e  beS  (£rgenget3  SKic^ael,  um  fld^  unter 

ben  ©rä'Bern  ber  (Sparen  ber  ©ergängltdjfeit  ifjrer  trbifc^en 
£errlid)feit  ̂ u  erinnern. 

Unb  biefe  (Erinnerung  auf  einem  £fjron,  ber  fo 

oft  fd)on  fcon  ben  (Stürmen  ber  dlebolutton  erfcpttert, 

nur  burd)  be^otifc^e  ©etoatt  aufregt  erhalten  Serben 

fonnte,  toar  feineStoegeS  unBebenf tict) ;  benn  fdjon  bie 

nä'cr)fte  Seit  foUte  biefem  mit  allgemeiner  ©olt^Begeifterung 
aufgerichteten  £)o^elt§ron  neue  ©türme  Bringen. 
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5. 

<Sop$tct  aI0  (Sjartn  unb  bie  (5§on?angf 

Sßun  fajj  bie  fiotje  Baretona  (So^ta  auf  bem  Q^arenthron, 

alS  Otegentin  für  u)re  minberjährigen  trüber.  h?ar  e£  ber 

SSttle  ber  (streiken  getoefen,  unb  biefer  galt  immer  nocf)  als 

® efc|.  93lutftrome  Ratten  ber (S^rfüc^ttgen  ben 2Seg  311m £fjrone 

aeBafjnt7  unb  Ungered)tigfeit  nur  fonnte  fte  bar  auf  erhalten. 

Um  ber  mächtigen  <Sotbatenf)errfchaft  ber  (Streiken 

§u  fcfjmeicheln,  lieg  fte  eine  ©enf  faule  errichten,  beren 

Snfc^rift  Stile,  bie  unter  50iörberl)anb  gefallen  toaren,  al$ 

Jgtodjömat^er  Bezeichnete ;  fo  toaren  bie  ehrentoertljefren 

tarnen  0iuj}lanb0  burcf)  bie  em^örenbfte  5lrt  ber  Unge= 

recljtigfeit  ber  ̂ egentin  öffentlich  geBranbmarft,  unb  ba3 

$olf  murrte,  inbem  e3  au§  biefen  Setzen  barauf 

fdjliefkn  burfte,  bafj  nunmehr  bem  UeBermutlje  einer  gügel* 

lofen  «Solbatenljorbe  Zfyox  unb  £f)ür  S^öpet  fein  hnirbe. 

3)a§  Vermögen  ber  ermorbeten  (Sfjremncmner  fourbe  conftScirt 

unb  bie  SSeute  ber  ©djanbli^en,  bie  für  bießarenma  @ofc$ia 

burdj  $auB  unb  Sftorb  bienfthntfig  getoefen  toaren. 

5lBer  e3  gehörte  eine  meljr  al3  geii?ö^nltc^e  müg^ett 

baju,  ftd)  auf  einem  folgen  %f)xsme  3U  erhalten,  fcon  bem 

au3  baö  $ed)t3gepu)l  be3  23olfe3  täglich  auf  ba3  £ieffk 

fcerle|t  Werben  mufjte,  um  nur  ben  UeBermüt^igen  gu  ge= 

fallen,  bie  Je|t  bie  <§errfdjer  fpielten. 
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Unb  (So^ta  mußte  füllen,  baß  ffe  Bei  altem  ®etft, 

ben  fte  Befaß,  btefer  Aufgabe  ntd)t  getoad>fen  toar. 

„3e  mefjr  icr)  midj  Beuge  unb  nacfjgeBe,  fetBjl  er* 

niebrige,  bem  SBttten  ber  ©enmlttgen  gegenüBer,  bte  mic§ 

gu  metner  ©teuung  aU  -^egenttn  be£  (SgawtreidjS  er^oBen 

tyaBen,"  fyrad)  fte  gu  ü;rer  Vertrauten  ^eobora,  „um 
befto  mefjr  Beftärfe  id)  ben  UeBermutf),  unb  foU  \fy  nur 

barum  ben  tarnen  einer  Oiegentin  führen,  um  mtd)  fetBfi 

unb  ba3  Cfteic^  sjon  ben  Betben  dürften  G^otocmSfij,  bie 

tdj  felBft  gu  23efeljl3fjaBem  ber  ©treiben  erfjoBen  §aBe, 

Be^errfc^en  gu  laffen?" 

//  £o*je  $ürftüt ! "  fprad?  bte  finge  3pfe,  „toenn  ©eine 
(Sftasrin  an  ©einer  ©teile  toäre,  tfürbe  fie  einem  [flauen 

unb  tf)atMfttgen  Wann  be3  Vertrauend  alle  bie  (Sorgen  auf 

ben  >$al$  laben,  bte  ©td)  ju  23oben  brücfen  muffen/' 
,,©u  §ajt  rec^t,  $eobora,  aBer  too  ttürbe  id}  ein 

folcf)e3  SSunber  sjon  9#ann  finben,  bem  id?  Vertrauen 

bürfte?  -—  3jt  ber  9ttann  fing,  fo  toürbe  er  mid)  üBer* 

ftften;  tft  er  tfjatfräftig ,  fo  toürbe  er  Partei  gegen  micfy 

machen,  unb  meine  ̂ einbe  nur  Befämpfen,  um  mid)  felBft 

$u  unterjochen  unb  gu  Befjerrfd^en/' 
©ie  ©ftafcfa  fitste  ben  @aum  u)re0  OtocfeS  unb 

fagte:  ,,^o^e  §ürftin,  Vergönne  ©einer  9D?agb,  baß  fte 

©ir  einen  (Eblen  ©eineö  !Retcr)e^  nenne,  ber  bie  feltene 

Xugenb  ber  £reue  mit  ®eift  unb  $enntniß  fceflfct.  (B 

tft  ber  §ürft  Safftfy  (Styofyjro." 
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§f?  ber  —  icB  t)aBe  fdjon  an  f$n  gebaut;  aber 

ftirb  er  ba3  9lmt  eines?  geheimen  9ratt)geBer3  annehmen? 

S)emt  offen  barf  ict)  it)n  nict)t  an  bie  ©£i|e  ber  ©efcr)äfte 

ftetten,  toeil  er  bte  mächtige  gartet  ber  (SBotoan^S  unb 

bamtt  alle  <Strelt|en  gegen  ftet)  t)at/' 
„(Er  toirb  es>,  um  biefe  ©eine  $einbe,  bte  auet)  bte 

[einigen  fütb,  gu  öernieftten ;  nnr  bann  fötrb  S)ir  nnb  iBm 

geholfen  fein.'' 
;  „  Mj  n?erbe  mit  iBm  reben j  füBre  iBn  51t  mir  um 

m\im\oMf  ftenn  »3  fc^täft ! // 

Unb  ber  ̂ ürft ,  ein  ernfter  unb  gefegter  sDtann 
ging  auf  ba§  5tBenieuer  ein,  naet)bem  iBn  bie  -Eofacrm 

»Ott  ber  5lBftdjt  tt)rer  Herrin  unterrichtet  Batte.  SmrcB 

£intertBüren  ber  ©arberoBe  führte  fte  tfn  in  itir  GaBinet, 

aW  bie  ©locfen  im  Äreml,  eine  nad)  ber  anbern  bie 

>Dtttternacr)t3ftunbe  öerfünbeten. 

S5te  (Sgarin  (Sojrtua  rnBte  in  iBrer  Üftac^tfieibuna,, 

Bei  bem  gebäm^ften  £tft)t  einer  t)a!B  t)erl;üttten  £ain£e  auf 

bem  £>toan.  sJlnv  f>ter  unb  bort  glänzte  ein  Stcljtreft'er 
ber  tergolbeten  Siittfatitreu  an  ber  5)ecfe  unb  ben  2Bän= 

bem  SMefer  feterüd)e  33efucf)  be3  SSojaren,  ber  noct)  im 

Mftigften  2ftamte$alter  ftanb,  Bei  ber  fcfjönen  $ürftin 

giieft  eBet  einem  galanten  SH B euren ev,  aU  einem  ernften 

©taatSgefcBäfte.  ©oct)  bie  ftaxtXtma  (2o£t)ia,  bie  fonft 

nid)t  in  bem  3iufe  ftanb,  ber  ©aianterie  aBt)otb  gu  fein, 

Batte  je£t  freiere  ©ebanfen  in  iBrem^c^fe,  alö  leiste 
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£ieBe§tonbeIei.  (Sie  lub  ben  dürften  ein  auf  einem  ©ejfel 

ne&en  ihr  $Ia$  gu  nehmen,  unb  machte  u)m  offen  9ftit= 

tfjeüung  u)rer  93ebrängniffe  unb  SBünf^e.  £)ann  fragte 

fte  ihn  um  Ofath* 

„2)ie  ̂ otoan^!^  müjfen  fterBen!"  fyracf)  er 
eintönig. 

„£)iefe  flüchtigen?"  rief  fie  erfdjrecfenb  auS,  „bie 

üBer  14,000  ©treten  hinter  ftcf)  haBen?  —  Unmöglich" 
„9ftit  Sift,  ©eroatt  unb  ßett  toirb  Atfeg  möglich 

fein.  —  3d)  toiU  ber  h°hen  Herrin  meinen  S3eiftanb 

nicht  fcerfagen  in  biefer  nichtigen  Angelegenheit.  2öir 

muffen  bamit  Beginnen,  unter  toafjrfd) einliefen  23ortt>än= 

ben  bie  Olegimenter  ber  ©treiben  an  ferne  ®ren* 

gen,  nach  5IrchangeI,  nach  Aftrac^an  unb  ©iBtrien  gu  fcer* 

fe^en  unb  anbere  treue  unb  guöerläfftge  Sanbmtfijen 

^erBei§u3tet;en.  £)ann  müffen  bie  Beiben  dürften  G^o* 

toan3n)  too  möglich  in  einen  9lufftanb  öertoiefett,  fcor  ein 

3trteg3gerichi  gefteCCt  unb  Eingerichtet  Serben.  £)ie  ©tre= 

li£en  Serben  baburef)  Htm  5lufftanbe  geregt  toerben;  aBer 

fo  fcertheilt  im  Üteiche,  toirb  man  fte  fcereingelt  üBerfaUen, 

ben  geinten  SDZann  enthaupten  unb  bie  UeBrigen  unter 

bie  Sanbregimenter  fteefen.  —  9?ur  mit  ber  Vernichtung 

biefer  ©olbatenhorbe  toirb  ber  (Sgarenthron  auf  feften 

ftüfjen  flehen." 

<3o,  nach  biefem  $lan  nmrbe  mit  großer  Vorftchi 

unb  Klugheit  tierfahren. 
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3toet  3af)re  gingen  barüBer  fn'n,  bte  ©etoalt  ber 
(Stretifen  untergraBen.  9ttlnäd)ttid)  ttmrbe  im  GaBinei 

ber  Srürptn  geheime  ©erat^ung  gehalten.  $m  £age  geigte 

ftd)  ber  gürjt  nur  al3  ferbtfer  <£öfting,  ber  in  feiner 

Seife  nur  mit  einem  ©ebanfen  $nfyrucf)  an  ©ettung  ober 

(Sinfluj?  machte. 

ßtoei  Sa^re  lang  festen  9ltfe$  gut  $u  ge^en.  £)er 

©nfluf  ber  (Streben  in  üftajfe  toar  baburd)  gebrochen, 

baj?  itjre  Regimenter  in  ben  entfernteften  Stetten  be3 

9ftetc§$  bertfjettt  ttaren.  5lBer  befto  totfbet  unb  üBer= 

müßiger  waren  bte  3urMgeBlieBenen.  3)er  UeBermutf? 

be3  alten  dürften  (£^oft>an3ffy  unb  feinet  ©otjneg,  ber  aI3 

Hauptmann  im  Sftegimente  ftanb,  ftieg  mit  i^rem  ©influft. 

„2öir  ftnb  bie  Herren  bon  Sfluj^anb,"  ft>rac§  ber  ältere 
öon  Reiben  ju  feinen  Vertrauten  unter  ben  Offtcieren  ber 

@trelt|en;  totr  fjaBen  bie  ßareitma  @o£f;ta  auf  ben 

S^ron  gefegt.  Un3  fotf  unb  mu§  fte  gef>orcf?en;  ober  fte 

toirb  eBen  fo  fd)netl  lieber  erniebrigt  derben,  tt>te  fte 

ertjoBen  ftar.  —  D^un  aBer  mögen  aud)  bie  ©treiben 

e3  füllen  unb  fügten  laffen,  bafj  fte  Herren  be3  £anbe3 

ftnb.  5We  ©eftofmer  bon  tfht^lanb,  bon  ben  (Sparen  unb 

ber  ßaretona  Bi3  gum  £unb  eine3  ©auern,  ftnb  unfere 

tfeiBeigene,  unb  bie  groj}mäd)tigen  (Streiken  mögen  mit 

u)nen  galten  nad)  93elteBen;  mögen  fte  au^Iünbern, 

u)re  33eiBer  entehren,  ober  ̂ nutenftreic^e  nad)  SelieBen 

auöttjeUen;  id)  \v\U  babon  nid)t3  Riffen,  unb  toer  mir 
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von  folgen  drceffen  9Ingetge  macr)t,  toirb  mit  Auftritten 

belohnt.  —  $erftanben? 

Unb  ber  Wajor  ($iätifocfm'cf )  ©rigorottitfd)  SP 
menoto,  forote  ber  Lieutenant  (^iätibeffetnicf)  3gnatroitfd) 

ttfraingom,  —  fo  Riefen  bie  Betben  SieBlinge  unb  33er= 

trauten  be3  dürften,  verneigten  ftcf)  mit  einem  Bo3r)aften 

£äcr)eln  auf  ben  bärtigen  Stylen  unb  fagten:  „%in  un3 

fott  e3  triebt  liegen,  biefe3  *8o(f  Von  £unben  fügten  gu 

Iaffen,  baj?  roir  t^re  Herren  ftnb/' 
3n  ber  £§at  ̂ e  man  tägttc^  von  ben  emfcörenbften 

(Srceffen  ber  ©treiben,  aBer  bie  (S^otoanSfyS  forgten, 

baß  bie  Magen  be3  ̂ Solfeö  barüBer  an  tauBen  D^ren 

unb  garten  bergen  Verdateten. 

(SineS  9#orgen$  fvracfy  ber  alte  $ürft  gu  feinem 

©olm:  „3<^  BaBe  Befcfyloffen ,  2)etn  ©Klef  fefter  gu  Be= 

grünben,  a!3  eS  ©olbateitt)errfcf)aft  allein  Vermag.  £)u 

foftft  bie  ©rojprfttn  ̂ at^arina,  bie  jüngfte  ©cf>roefier  ber 

(Sparen  unb  ber  ßarerona  ©oto^ia,  gur  ©emar)lm  er= 

galten.  —  3)ann,  a!3  9JMtgtteb  ber  §o$en  (Sjarenfamilie, 

rotrb  e3  £)ir  letefü  fein,  if)r  <§err  31t  roerben." 

Skr  junge  (S^i»att§$p>  ein  r)od;mütfn'ger  2lriftofrat, 
ber  me^r  aufgeBlafene  (Sitelfeit  al$  $erftanb  Befaj?,  trug 

feinen  21ugenBlid:  ©ebenfen,  ben  $orfcr)lag  anguneljmen, 

unb  ber  alte  SBojar  (S^otoanSfy  BegaB  ftcf)  mit  ftofyen 

©dritten  gu  ber  ßaremna  ©ov^ia,  Bei  ber  er  ftets  im* 
angemelbet  ßutritt  f;atte. 
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„«Soweit!"  fagte  er,  „bie  Stimmung  ber  @tretr$en 

hnrb  immer  fcebenftfdjer.  2Ötr  fjaBen  einen  neuen  5Tuf- 

ftanb  31t  Beforgen.  ©er  &f;ron  Bebarf  einer  fräftigern 

<Stfi$e,  afö  meine  breite  unb  GrgeBent;ett  ifm  ju  geBen 

Vermag.  <$(§  Bin  Bereit  bie  «§anb  bqu  gu  Bieten,  unb 

in  ©einem  Sntereffe  liegt  es>,  fte  anjunefunen;  eme3urücf* 

toetfung  meinet  2>orf(f;(age3  mochte  BebenftieBe  folgen 

Baten." 

©te  (£3  arm  roar  Betroffen  burcf;  biefe  2lnrebe,  bocf) 

ba  fte  f  nid) t  a^nte,  roo^tn  ber  Wann  fymu§  Sollte  mit 

feinen  33crfcf;Iägen,  fo  entgegnete  fte  tftoap  fdntf§tern: 

„$ater!  ©u  toeipt  es,  icf>  t)aBe  immer  \vk  eine  gute 

&ocf)tet  ©einen  guten  Oiat^  Befolgt,  unb  toerbe  aud)  btefen 

nicfjt  jurücfroeifen  in  bem  Vertrauen,  bap  ©u  nur  mein 

SSefteS  toitffr.    So  ta£  beim  Boren." 

„©ieSacfje,"  entgegnete  ber  fto^e -33ojar,  „tfi  ganj 
einfach  gemacht.  ©ieB  meinem  Sohlte  ©eine  jüngfte 

@cr;it>  efter,  bie  ©rojjfürftin  %t|arina  ̂ ur  ©ematyun,  unb 

fein  ©trelitj  totrb  e3  roagen,  ftcr)  gegen  eine  r)ofje  Goaren* 

famiüe  p  empören,  bie  unter  iBren  DJtitgtiebern  einen 

&t)o\van§ty  ||p;^ 

©ie  Bareitma  frar  ftte  kom  ©otmer  gerührt.  @3 

toar  ein  CBIi^fd)£ag  toie  au3  bem  Blauen  «Gimmel,  ber  fte 

für  einen  2(ugenBtuf  etftarren  lieg  unb  frracBIoS  machte. 

Sie  rang  mit  einer  £DBnmad)t  unb  ein  ©tüd:  ftar  e3 ,  ba£ 

fte  in  einem  Seffet  fafj,  fonft  npürbe  fte  umgefunfen  fein, 
$etet  ber  ©rojjc.  I.  4 
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3f)t  ganzer  angeBorner  @tofj  t)atte  ftrt)  in  u)rer  Seele 

empört.  dl  ad)  ber  ©eftnnung  it)rer  Bett  ftanb  baS  Goaren* 

tfitßt  fo  t)oct)  tote  ©ort  ber  $ater  feiBft  üBer  bem  großen 

2ftenfcr)en£öBeI  aller  9SeKtBeioot;ner.  $or  it)ren  klugen 

toar  e3  eine  SBfoS^etftfe,  bafi  ein  23oj;ar  e3  toagte,  um 

bie  «§anb  einer  ©rofjfürftm  Serben. 

©er  alte  (£§otocm§fty  faf  iBre  ̂ Betroffenheit  unb  at)nte 

bie  Urfa^e  tf;rer  Unentf$Ioffent)eit.  (£r  trat  mit  einem 

brol)enben  (£rnft  £>or  jte  unb  fyract)  ftnfter:  „.Ober  folTte 

eine  finge  ß^ehjna  ein  f(einl(tcr)e3  SSorurtBeit  auf  ber 

(Stffce  öon  100,000  ©Wen  k§au^ten  hoffen? " 
So£l)ta  erfannte,  baj?  eS  eBett  (o  Bebenfücf;  toar  l)ier 

0?etrt  ju  fagen  ale>  unBebingt  eingufc^tagen.  3t)re  (£t)arafter= 

ftärfe  getrottete,  baß  jte  ftct)  fcr)neü  fammcfte.  Sie  ant= 

hortete  mit  einem  erjhjungenen  ̂ äct)e(n :  „2Sie  faftn  mein 

$ater  glauBen,  baß  irt)  einen  $orfct)(ag  fton  ber  £anb 

Steifen  toürbe,  ber  mir  @etegent)eit  gießt,  bem  -Detter 
meinet  £t)ron3  meine  ©anfBarfett  Bereifen  ju  fomten. 

SBer  Sr)r  fetmt,  mein  toürbfger  3Satcr,  bie  Stimmung 

unb  bie  $orurtt)eite  meiner  Familie.  d$  Bebarf  ber 

Seit  unb  Sntrtgue,  btefetBen  ju  Befettigen,  yM)  i?er= 
lange  bat)er,  in  Befter  9IBftct)t,  nocf)  fect)3  Monate  5luf= 

fdjuB  unb  toerbe  Bü3  bat)in  5fffe3  im  Stillen  in  Drbnuug 

Bringen/7 
©er  alte  (£f;otoan8ffy  n?ar  31t  fiotj ,  um  in  ber  Ijocr)* 

müßigen  SidjerBeit  be3  Se(6fh?ertrauen3  auf  feine  2)?act)t 
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bte  ?yatfe  31t  atmen,  bte  u;m  bamtt  gelegt  toar.  @r 

billigte  ein,  ben  Antrag  rtocf)  fecr}3  Monate  geheim  311 

tjatten ,  unb  So£f;ta  f>efcr)tofj ,  btefe  ßett  3U  feinem  Unter* 

gange  31t  tenu|en. 

6. 

(Sophia  a(3  fettige.    3r)re  ̂ ntrignen. 

3)a3  näcfjfte  beginnen  ber  ßweftma  So^tn'a  toar, 
um  ttjre  Unöer(e|üd;fett  px  fiebern,  ftc^>  Beim  9Mfe  in 

ben  9?uf  einer  fettigen  31t  feijen.  £)ie  ̂ ofacftn  ̂ eobora 

toar  batet  u)re  Vertraute  OktfjgeBerm  unb  Helferin. 

Soptn'a  tefucfjte  mit  i£)rem  ©efofge  tägüd)  mehrere 
^ircf)en  unb  Warf  ftcr)  öor  ben  auf  ©otbgrunb  gemalten 

©ttbern  ber  f;eiügften  50?utter  ©otteö  mit  bem  Slntftfc  auf 

ben  93oben.  $er  $?artenbienft  frar  ber  Guttut,  ber  ba= 

mal§  toie  je£t  nocfy  in  Oiuplanb  üBer  ben  @otte^bien(t 

ging,  Stunbentang  Hieb  fte  Sjor  attem  SBolfe  in  btefer 

anbäcr)tigen  Stellung  liegen.  Sie  6efct)enfte  bte  fettigen* 

Mtber  unb  3t(tä're  mit  Sudeten,  reichen  ©ehmnbern  unb 
gotbencn  unb  ft(6ernen  ©erättjen  unb  bte  $riefter  unb 

Softer  mit  ©etbfummen.  Sie  fcefudjte  bte  Sa3aret(;e  unb 

«gofritäler  unb  öerttjeifte  ganje  Säcfe  fcott  ̂ o^efen,  bte 

irjre  Liener  nachtragen  nutzten,  an  bte  Ernten.  3m 

Stiften  unb  im  Greife  ü)rer  engften  Vertrauten  tackte  fte 

über  btefe  «geucfielet,  benn  hmtjre  -5Migtofüat  unb  ©ottes* 



52 

furcht  0offt&t  n\$i  in  iffem  bergen,  ̂ reigeifterei  unb 

Unglauben,  bäö  toaren  bte  Brückte  einer  d^ie^ung,  bie 

met;r  auf  SSilbung  u)re3  ©eiftee  als  t^re^  f^rgenl  ge= 

richtet  toar.  2töer  nocf)  beburfte  c£  einer  ̂ omebie,  um 

bie  abergtäuftige  50?enge  $u  gewinnen. 

bitten  im  ©etümmel,  als  fte  au§  ber  $ird?e  fam, 

rafte  ein  fcom  Teufel  Befeffeneg  2S.etbj  inbem  e3  ftcr)  bie 

Kleiber  jetrip ,  fttejj  es  mit  aufgelegten  paaren  unfc  ber= 

gerrten  ©eftebt^ügen  furchtbare  ̂ ertoünfdnmgen  gegen 

®otf  unb  alle  ̂ eiligen  au6\  Wtan  nennt  folcfte  S9efeffene 

y,M\h\\fytn/'  unb  Ociemanb  tftitiftiU  baran,  bafj  ber  bbfe 

greinb  aus"  tfnen  rebe.  Vergebens  Ratten  fefcon  ̂ tieftet 
bie  5lustretbung  beffefben  burcl;  ©elete  unb  SSetlrtraffer 

fcerfudjt.  5)a  nar/te  ftcf  bem  ftütf;enben  5Öeib  bie  B^rna 

@o£fM>  bob  fegnenb  ifjre  £ä'nbe  empor  unb  murmelte  ein 
©ebet  unb  attmälig  legte  ftd)  ber  Sturm  in  ber  Seele 

biefer  £ofcfM;tigen.  Sie  mürbe  rußig  \  tmete  nieber  unb 

betete.  „£>er  Teufel  ift  gebannt  unb  ausgefahren/''  fyratf; 

bie  Stenge.  „Unb  bie  ßarenma  ift  eine  ̂ eilige,"  festen 
Rubere  ̂ inju.  Q(ucf)  Äranfe,  33linbe  unb  Mjttie  tourben 

sjen  ber  Bareitma  Sophia  geseilt. 

Solche  Scenen  toteb  erholten  ftd);  Oiiemanb  afmte, 

ba$  bie  Jtofatftn  batet  buvcf)  -$Beftecr)ung  unb  9lnfttftung  ber 

©eiber ,  um  bie  23efefjencn  ober  Traufen  %\\  fpieien,  mit* 

getmrft  t;atte.  Salb  fam  e3  babin,  bafj,  toemt  fte  aus 

ber  ffli^i  trat,  fo  kniete  atfe$  SSotf  nieber;  Rimberte  son 
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Jtranfen  unb  ©efcrecpdjcu  würben  f;er6etgefd}(e^t  unb 

(Einige  würben  gereift  burcf)  i^ren  ©faußen  an  bie  SSunber* 

traft  ber  fettigen  ßaxttonä*,  unb  toenn  Rubere,  bte  ntcfct 
im  ®et;eimni§  waren,  nicr)t  gef;eUt  nmrben,  fo  erfuhr  ba3 

^temanb  ober  man  meinte,  bie  Ratten  ben  regten  ©tauben 

mrf)t  gefaßt. 

3e&t  farn  e3  ber  fd)(auen  ̂ ürftin  nod)  barauf  an, 

ü)ren  trüber ,  ben  Sparen  %\van ,  ber  nur  gu  oft  auf  ben 

Oiatö  feiner  bereiten  «Stiefmutter  Natalie,  ober  auf  feinen 

teuren  SSruber  $eter  f^örte,  beffen  &(ugr;eit  u)m  aW 

Crafef  gatt,  bauernb  an  ifre  ̂ ntereffen  ju  feffetn,  unb 

ba§u  gaB  e£  fein  beffereS  Littel,  atö  ifm  eine  ftuge  unb 

fd)öne  ©emapn  511  geben,  bte  gan$  ifrem  -©ttfen  ergeben 

tt>ar.  So£fia  fffjattte  unter  ben  ̂ öc^tern  be3  Sanbeö  um* 

fycr  unb  fanb  in  $rofo£ia,  ber  £otf;ter  eine3  Bojaren, 

9?amen3  Bniffioxv ,  ba3  u)r  geneigt  fc^etnenbe  SSerf'jeug. 
^rofo^ia  h?ar  ein  6efd)eibene3  junget  9#äbd)en  fton  fettener 

<Stf)önf;eit.  £>a6et  f;atte  fte  ©eift  unb  ̂ arafter  genug, 
auf  einen  faft  Blöbfütnigen  ©emafyt  burcr)  bie  9Jkd}t  üjrer 

Oleije  einjunmfett.  ©o^ia,  bie  ftcf;  fcf)on  öfter  burcl)  ben 

aufftrefcenben  ©eift  be3  jungen  ̂ eter  in  u)ren  planen 

genivt  gefügt  ̂ atte,  g^eifelte  oft,  baf?  e3  ber  jungen  ̂ rau 

gelingen  Voerbe ,  ben  (Sparen  Sftan  völlig  gegen  feinen 

©ruber  $eter  einzunehmen,  el;e  ftcf)  nod)  beffen  aufftrebenbe 

$raft  bollig  enüm'cfett  T;atte.  Unb  unter  if)rer  (Etnnnrfung 
fam  im  3at?re  1684  btefe  ̂ ermat/iung  ju  (Staube.  8o^6ia 
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Bot  äffe  iBre  SMeBengftürbigfeit  auf,  um  ftd)  ber  $reunb= 

)tf>aft,  £)anf6arfeit  unb  ®rgeBetü)eit  ber  jungen  ©ernannt 

iBreo  ©rubere  §u  üerftc§era.  ®te  regnete  für  bie  ßufunft 

barauf,  bap,  toenn  etnft  btefe  d|e  £fjronerBen  Bringen 

toürbe,  bte  SMfögunft  ftd)  ganj  fton  bem  jungen  (Sparen 

$eter  aBtoenben  toerbe. 

tiefer  aber  toar  je|t  12  3cu)re  oft  geworben.  ©ein 

^erftanb  unb  feine  SStffenSfraft  toaren  in  ünmberBarer 

Seife  früf^eitig  enttoicMt.  ©ein  @tief6ruber  %van;  fo 

fc^toadj  unb  nachgiebig  biefer  aud)  in  allen  anbern  fingen 

toar,  fo  feft  Bi3  gum  ©tarrftnrt  BlteB  er  in  ber  £ieBe  $u 

feinem  £a(6Bruber  Cpeter.  SSergeBenö  i>erfucr)te  feine  fct)öne 

junge  ©ernannt  nad)  ber  Anleitung )  bie  ü)r  baju  ©ofcfna 

gegeBen  Batte,  ben  Goaren  3itoan  gegen  $eier  einzunehmen, 

natf)  einer  folgen  (Scene  ftammefte  aBer  %van  in  feiner 

geBrod)enen  ©£rad)h?eife :  „5(uf  meinem  ©ruber  Beruht 

bte  (Spaltung  be3  WtM}§  unb  icf)  geBe  (Sud)  mein  Söort, 

bajj  id)  ü)m  meine  Regierung  aBtreien  toerbe,  foBalb  er 

baS  3t(ter  erreicht  faBen  toirb,  um  felBftftänbig  regieren 

iu  fonnen." 
2)tefe  Steuerung  berfe^te  bte  (S^arm  ©o^ta  in  einen 

äxbeSfdjrecfen.  ©ie  far)  ü)re  gange  S0?act)t  für  bie  ßuumft 

üernict)tet ,  foenn  $eter  am  £eBen  BlteB  unb  fafjte  nun  ben 

entfestigen ,  öerBrec^enfc^en  (Entfc£)luf? ,  burd)  einen  neuen 

3tuffianb  ber  ©treü|en  feinen  £ob  fjerBetjufüljren.  SDtefe 

fdjöne,  furd)tBare  $rau  legte  iBre  (Sulingen  fo  fein,  baj? 
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jte  ̂offte ,  mit  einem  großen  (Schlage  bvei  >$mdz  31t  er« 

reichen:  nämlicf;  $eter  31t  öenttdjten,  bte  9Jiacr;t  ber  (£f;o= 

toanSftyS      Breden  unb  bie  ber  (Streiken  öernic^ten. 

£)amtt  toottte  fte  Ä,  bte  mit  il;r  um  bie  «§crrfcf;aft 

beS  großen  &$arenreicr)3  rangen,  üernicljten,  um  als 

5(Cfein=  unb  @elBftf)errfcr;erin  9tußlanb3  allein  groß  unb 

mächtig  ba^ufteljen. 

7. 

Slnjtiftung  eineS  neuen  5lufftanb3  ber  (Streiken. 

©amalS  gaB  e3  in  SftoSta  einen  fogenannten  33e= 

fejfenen,  ber  ©trafjenfcrebiger  roar  unb  J?iet  9M;ang  unter 

bem  ZßolU  $atte,  inbem  er  fcon  jebem  (Scfftein  C;eraB  bie 

unfmntgften  Sieben  tn'elt.  (£3  roar  ein  aBgefe^ter  Cßrtefter, 
ber  Be^au^tete,  bajü  er  i?om  teufet  Befeffen  fei,  bafj  biefer 

i§m  alle  ®ef)eimniffe  mitreite,  unb  $atr)fcf)täge  geBe,  bie 

j$um  35erberBen  ber  Böfen  $einbe  be3  2$olH  unb  ber 

(Strelt^en  Benu|t  Serben  füllten. 

$on  allen  (Seiten  gaB  man  ir)m  93ranntroein,  roobon 

er  eine  ungeheure  Spenge  trinfett  fonnte,  bann  aBer  löfte 

flct)  feine  Bunge  nocr)  met;r;  bie  toa^nftnnigften  -9t eben 
quollen  fcon  feinen  fcfjäumenben  £i££en.  llnb  bann  fanf 

er  gur  (Srbe,  Befam  Gotttmlftonett  unb  ßräntyfe,  i»erftuct}te 

©ott  unb  bie  SSelt  unb  Mmmte  ftcr)  tote  ein  SBurm  am 
©oben. 
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3)cmn  [tauben  tote  alten  Bärtigen  -Diujjen  in  ü)ren 

langen  Dorfen  mit  ben  §o§en  $elgmü|en  unb  bie  Sauern 

mit  ifjren  mit  SaftfWcfen  umgürteten  (Scl)af£etgen  gu 

<§unberten  im  Greife  untrer  unb  fprac^en  mittetbig:  „S)er 

arme  ̂ eilige  ÜÄttitä:  @efjt,  toie  i§n  ber  teufet  quält! 

#5tt,  h?aö  er  frrtrf)t!  Ö  ift  «Proleten  ©eifi,  ber  au3 

t§m  rebet." 
Unb  toernt  ber  $arori)6mu3  fcorüBer  unb  ber  Otaufcf) 

auögetoBt  bar,  fo  fdjnetfte  er  auf  öom  CBoben  h?ie  eine 

©pringfeber  unb  Begann  feine  Oleben  $on  Beuern,  too 

mogltd)  nod)  toller  aU  fcor^er. 

3n  einem  folgen  Moment  na(;te  ftcft  if;m  ein  -3£eiB, 
baS  unter  bem  Q3otfe  eBenfattö  ate>  eine  S3efeffene  galt. 

($3  brückte  u)m  einige  ©otbftücfe  in  tote  £anb  unb  flüfterte 

if?m  einige  Worte  gu.  £>ann  berfrfjtocmb  unter  ber 

vI>fenge  unb  (Siner  ffüfterte  bem  Zubern  gu:  „£)a3  ift  bie 

.fiofacfin  ber  ßarehma  ©o^ta." 
$Ber  ber  SBefeffene  fjatte  fte  tooBI  fcerffrmben.  2)Zit 

fyalB  gugefniffenen  Blmgenbert  Qfagen  toinfte  er  tf;r  3uftfm= 

mung  gu. 

Unb  nun  getoatm  ba$  unftnnige  £>urrf)einanber  feiner 

?Hebe  Beftimmtere  §orm.  (Er  Begann  bie  ©treiben  bie 

Otetter  beö  $otfe3  gu  nennen  gegen  bie  SBebrücfungen, 

toelc^e  t>om  Sfjrone  ausgingen,  (Sr  fd)i(berte,  foie  man 

planmäßig  i^re  9#atf)t  gu  Breden  fuc^e,  inbem  man  feit 

gtoei  3af>ren  bie  Beften  Regimenter  auf  bie  entfernten 
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©renken  be3  0?eicr)§  ftertfjeile,  imb  frembe  £anbmilig  etn= 

rücfen  laffe.  Unb  fur)r  bann  in  fteigenber  Aufregung 

fort:  „28er  trägt  bie  @cf)ulb  bafcon?  9?iemanb  aU  ber 

Heine  (S^ar  $eter,  ber  geleitet  toirb  £on  feiner  ehrgeizigen 

Butter;  bie  (Sgarm  Natalie  r)at  fcr)on  angefangen,  ftct) 

mit  jungen  23ojarenför)nen  gu  umgeBen,  um  au3  biefen 

eine  £etBtoacfje  ju  Bitben.  ©egen  fotct}e  <Stnf£üffe  Vermag 

unfere  finge  £anbe3mutter,  bie  ßarehma  <So£l;ia,  nicr)te 

auszurichten.  3)iefe  Zeitige,  bie  bon  ©Ott  mit  nmnber= 

Barer  <§eitfraft  au^geftattet  ift,  foH  in  ein  Softer  geftecft 

werben,  unb  ba3  CBolf  roirb  man  feinet  einzigen  @cr)u|= 

geifteS  BerauBen.  3§r  6treli|en  unter  bem  Raufen,  ba3 

bürft  5Br  nict)t  leiben.  9ttan  null  (Sure  «ftö^fe  auf  ben 

Slocf  legen.  ©el;t  unb  rr»et)rt  (Euer)  Euerer  <§aut.  ©tofjt 

ben  unäcr)ten  ©garen,  ben  S3aftarb  $eter  fcom  Ztjxon  unb 

ber  Ggar  3toan  iuerbe  frei,  @ofc§ta  feine  TOregentin, 

unb  nocr)  ein  mutiger  5lufftanb ,  S^r  ©treiben,  unb  atfeS 

93oIf  ifirb  frei  unb  glücflicf)  fein ! " 

SMefe  Siebe  ̂ atte,  rm'e  einzelne  Ausrufungen  *er* 
rieben,  Setfatf  gefunben.  5Dte  anroefenben  (Streiken 

riefen:  „Sautet  ©türm,  tmr  holen  ©äffen  unb  ben 

Setjknb  unferer  ̂ lameraben,  bann  n?oKen  ifir  nacr)  bem 

jlremt,  um  ben  ($$ar  $eter  gur  Verantwortung  gu  gießen." 
<Solcr)e  Dieben  imtrben  toBenb  unb  tärmenb  in  alten 

28acr)tftuBen  ber  ©treten,  auf  allen  öffentlichen  $lä£en 

unb  ©trafen  roteberhott.    5Me  -Sfac^rtdjt  öon  bem  Be= 
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ginrtenben  Slufftanb  brattg  in  ben  $rem(.  $>ort  ̂ errfd;te 

grc|e  S3eftürgung.  Qttte  ©d^recfen  ber  (Srinnerung  an  bie 

früheren  Sfaffiänbe  ertoadjten  lieber,  unb  ber  «§of  Be= 

fcfyfoj?,  ben  Ätemt  jn  fcerlajfen  unb  in  ba3  fefte  Xerjfo^ 

ftofter  ftcr;  jurücf^ujte^en. 

23ortjer  aber  fagte  ©oftfn'a  ju  bem  altern  (SBofoan^ffy : 
„3e|t,  mein  23ater,  tonnt  3§r  Bereifen,  bafj  3I;r  ber  tt)af;re 

grreunb  ber  Reiben  (^aren  unb  ber  meinige  fetb.  tyx 

tjaBt  bie  Wl&fyfai  ben  5tufftanb  gu  ftitfen;  benn  3§r  fetb 

ber  oBerfte  S3efe^tö^a6er  ber  Streiken/' 

„3a,  baS  CRec^t  gu  Befehlen  fjaBe  tc§  tootyl,"  ent* 
gegnete  ber  alte  <5trett§entjäu$)ttmg ,  „dB  fte  mir  aBer 

getjorcr)en  roerben,  biefe  unibe  ©enoffenfcJjaft,  ba3  ift  eine 

anbere  $rage.  — ■  3d)  Werbe  \ä)Uy  ben  (Schein  anlief 

men,  aU  tooftte  id)  micr)  an  bie  (S#i|e  ü)re3  5lufftanbe0 

ftetten  unb  bann,  o^ne  bafj  fte  eS  merfen,  bie  OkBettion 

unfc^äbüd)  machen." 
„£tmt  baS,  mein  2Säterd;en,  unb  man  toirb  (Sud) 

fegnen  alß  ben  CRetter  be3  £§roneg." 

8. 

Untergang  ber  (Sf) oto an £>  er  gtoeite  $uf  = 

ftanb  ber  ©treü^en. 

(SfjowanSffy  ging  in  bie^atfe;  er  Beftieg  fein  fcr)toar« 

je0,  langmäfmtgeg  £artarenroj}  unb  ritt  ben  mit  ©efcfyrei, 
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unter  bem  Sauten  ber  «Sturmglocfen  neranziefrenben  totlben 

Scr)aaren  ber  Bärtigen  <Strelt|en  entgegen. 

„Üfteine  -Sövüber \"  rebete  er  fie  ein:  „3r)r  wollt 

nad)  bem  ßreml  gießen  unb  (£ure  Olc^te  forbern.  Ä 

(Suer  SefeM^aBer  Inn  td)  Verhüttet,  für  (Sud)  ba3 

SBort  zu  führen.  2$em  ©orrn  Wirb  (Sud)  führen.  216er 

id)  fage  (Sucfj,  bte  ©zarenfamitie  r)at  ben  toml  Verlaffen 

unb  ftd)  in  ba3  fcefeftigte  Serzfoi^lofter  zurückgezogen.  — 
Siefen  roir  bort  §W 

SMe  £r)ore  beS  ÄlojierS  Waren  Von  Snnen  Ver= 

fcMoffen.  £>a3  9te£ellenr)eer  lagerte  ftd)  baVor,  unb  for- 

derte mit  &oBen  ben  (Sinlafj.  ©a  öffnete  ftd)  ü6er  bem 

£Bore  bie  Pforte,  bte  ju  einem  vorfvringenben  Kiliane 

führte.  Gin  £erotb  trat  IjerauS  unb  rief  mit  lauter 

Stimme:  fcSAi  Reiben  Goaren  unb  bie  3areWna  @oVf)ta 

laffen  ben  Setben  Sojaren  G^otoanSf^,  SSater  unb  @or)n 

I3efet)Cen  r  allein  burcr)  bie  5lusfatlvforte  einzutreten  unb 

bte  -23efcfttoerben  ber  eblen  Streiken  Vorzutragen.  M 

foll  jebem  Billigen  ©erlangen  berfelSen  ein  @enüge  ge= 

fd)efcen." 
S)a  riefen  einzelne  Stimmen  ber  9täbelSfiu;rer  ün 

Raufen:  „S)ie  £eü3wacr)e  beS  (Sparen  $eter  foU  auf* 

gelöfet  Werben.  £>te  nad)  3lftracr)an  Verlegten  «Streuten* 

regimenter  fötten  gurüefgerufen  roerben.  — •  S)er  (S^ar 

$eter  Werbe  un3  ausgeliefert  unb  gur  Verantwortung  ge= 

Zogen,  Wegen  Verlegung  ber  Privilegien  ber  ©treiben!" 
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„  (Suren  -2öünfcf;en  fotf  genügt  toerbett,"  rief  ber  alte 

@f  otoanStty ,  —  unb  er  unb  fein  ©o'fn  bnrct)fcf;ritten  ge= 
Bücft  bie  ntebrtge  Pforte  unb  ben  engen  getoblBten  ®ang, 

ber  öon  biefer  (Seite  I;er  in  ben  innern  @dj'foj$of  fü^rt. 
3lBer  fie  festen  titelt  lieber  jurücf  ju  ben  9üe* 

6ef£en.  —    (Snbtid)   nad)   einiger  erfcfjtenen  gtoet 

$ned)te  mit  aufgeftreiften  ̂ embärmetn  unb  Blutigen  3fr* 

men  auf  bem  23alfon  üBer  bem  fyitigefrötBten  £fjor,  unb 

jeber  fcon  iBnen  ̂ flanjte  einen  ©£ie§  auf,  öon  beffen 

(S^üje  f)eraB  ein  Blutiger  5D?enfct)enfo^f  gräjjltd)  auf  bie 

je£t  öon  (Sntfetjen  berfteinerte  ̂ enfe^enmenge  fjeraBftarrte. 

Unb  bei  £ero(b  rief  mit  lauter  ftarer  Stimme,  bie 

toett  tun  buref)  bie  fuvcf)tBare  (Stille  Vernommen  toerben 

fonnte:  „  5litf  93efef)l  beS  (Sparen  $eter  fei  jeber  man* 

rttgttct)  funb  unb  31t  totjfcn,  bajj  bie  Beiben  ̂ Bojaren 

(EBotoamtfl; ,  naef;  Urtel  unb  3ieet)t  ben  £ob  ber  -§ocf)* 

öerrätfjer  bunf;  baö  33eil  be0  £ent>r3  erlitten  ̂ aBen. 

3l;re  Äityfe  Serben  f?ter  männigltd)  jur  Tarnung  auö* 

geftedt,  benn  fo  roirb  e3  Gebern  öon  (Surf)  ergeben,  ber 

nicf)t  augenB  lief  lieft  in  bie  Äaferne  3uvüc£M;ren  hurb." 
3öie  ein  au$  ber  §erne  fjeranBraufenber  SBatbftrom, 

fo  entftanb  erft  ein  letfeS  Murmeln,  baö  aBer  immer  Leiter 

fortrollte,  immer  (auter,  Silber  unb  Braufenber  tourbe  unb 

bann  in  ein  entfettetes  Sutfjgefdjrei  i?on  meljr  al3  taufenb 

(Stimmen  ÜB  erging. 

£agtoifdjen  Würben  einzelne  fct)vtf£enbe  £öne  työrBar. 
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,,£>a0  iftSORorfc!"  feftrieen  mehrere  (Stimmen,  unb  ,,9&etb> 

Wfö&f*  trüGte  bie  ©cenge  nad).  ,f®ä  (Sjar  $eter  foU 

lieber  fallen.  dt  ift  ber  körbet,  löfir  ftnb  bie  3tacr}er." 

Unb  £on  bem  -23e|en  ber  &Wd  unb  ©cftfe  an  ben 
(Steinen  ber  Stauern  bc3  ̂ tlcfterö  [prüften  bie  Ramien. 

Q5tc£e  gelten  ©äffen  ftrfcei  unb  ftüvmten  mit  mutigen 

^Stojjen  gegen  bas  ̂ rufttftr;  ctle^  U  war  fe  mit  eif erneu 

Stangen ,  -Steten  ,  <Ser)leffern  unb  diiegeln  fcefeftigt,  ictf 

alle  DÜfe  ̂ ergereno  ju  fein  feinen.  £>a  Wenbete  ftcfj  eine 

anbere  Ctfette  gegen  ba3  4?a#ttfH  ~er  a^en  ̂ rc^e- 

Siefco  öjai  ööit  Bereits  morfel)  geworbenem  ̂ blge  ju= 

fammengejimmert  unb  Wiet)  ben  ©iüfje«  ber  gewaltigen 

^ekKütme.  jtrac^enb  ftad)  ba§  £ftr  jufammen  unb  bie 

SJfenge  brang  ftnein. 

86if  ben  eterften  (Stufen  be6  £oc§altar$,  i?on  ben 

ffl&b&$4tH$n  unb  ben  $rieftern  in  iften  reichen,  mit  perlen 

unb  (StGlfieincn  geftteften  ̂ efgewänbern  koii  53ro!at  unb 

©olbftoff  umgeBen,  Befanb  ftif  eine  rüßrenbe  ®ru££e. 

.  (Sc  War  bie  (Sjarin  Ütatalic  /  bie  tnieenb  iften  (Stief= 

fo^n,  ben  Sparen  3Wan  unb  iften  bamal3  jWclfj ädrigen 

«Scfti,  ben  jungen,  Mftigen  tpeter ,  umarmte  unb  gu  bem 

©nabenlnlbe  ber  ftiligften  @otte3  =  Wluttm  Maxist  laut  unb 

mit  fronen  um  Olettung  ifter  ©öfne  Betete,  ©in  Weiter 

Scfteier  umfüllte  bie  ©iujtye)  bie  bont  ̂ alBfreife  ber 

^riefter  umftanben,  koti  bem  ̂ tarienbilbe  mit  bem  golbnen 

Sfraftfenbiabem  üBerragt,  felfcft  bitrtf;  bie  «^eligfett  be^ 
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OrteS  bie  triffcen  Sftb'rber  md)t  aufhatten  fonnte.  (Scfion 
rannte  einer  ber  SBütr^enben,  ein  fteißBärtiger  alter  <2treli|e, 

mit  gegütfiem  Keffer  anf  $eter  nnb  rief:  „(Er  fotl 

fterBen,  ber  un3  nnfere  (£(;oh?an3fi;'3  t)at  f)inrtd)ten  laffen." 

„ Sterben \{'  Brüllte  bie  £tfenge  nad).  ©c^on  fct)ten  Rettung 
nic^t  met)r  müglicf);  ba3  große  Keffer  toar  gefcfjhmngen, 

ber  5lrm  gel;oBen,  ein  ©top  nnb  e3  toar  um  ba3  £cBen 

be3  jungen  Goaren  gefeiten,  9iu§(anb3  gange  ßufunft 

toürbe  im  näcr)ften  5lugenBü(f  als  Blutenbe  £etc§e  am 

33oben  gelegen  l;aBen;  ba,  im  entfcl;eibenbeu  5(ugenBticf 

fyrang  ein  anberer  grauBärtiger  (Streike  öor  nnb,  inbem 

er  ben  5lrm  be3  derbere  $urMl;ielt,  rief  er:  „£alt, 

©ruber,  nicfyt  r)ier  am  Elitär!  ®r  im'rb  un3  nidjt 

entgegen." 
Unb  $eter  toar  gerettet.    @o  l;ängt  oft  ba3  Seben 

greller  Männer  unb  ba^u  bie  gange  gutaft  unb  bie  ©efe^iefe 

großer  9ieic^e  an  bem  £aar  eiltet  fd)einBar  f (einen 

fatf3  ;  aBer  biefe3  £aar  ift  ber  mächtige ,  unftd)t6are  Genfer 

ber  ©efcl)icfc  ber  SOfcnfcljcn  unb  $eid)e. 

3n  bemfelBen  5lugenBlicf  rollte  burd)  bte  9#enge  ba3 

©erüdjt,  e£  na(;e  bie  Vetteret  be0  Goaren.  9lun  entftano 

ein  Tumult,  aber  in  umgefel;rter  Ortung.  5llle3  brängte 

naef)  bem  ̂ luggange  au3  ber  Mxtye.  3luf  bem  ̂ trct)t)ofe 

rottete  ftcf;  2We3  jufammen.  „2Öir  ftnb  Serratien,  23rü= 

ber!"  rief  (iiner  bem  5lnbern  51t ,  „bie  jtofaefen  tyaBen 

unS  Bereite  umzingelt,  rette  ftd)  frer  Um." 
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$Ber  reo  aucr)  trgenb  (Einer  ben  2lu$gang  fuctyte, 

üBeratt  frarrten  if)m  bte  $ifen  biefer  roitben  Detter  i?om 

£on  unb  Ural  entgegen;  ba  ergriff  bte  Meuterer  eine 

eBenfo  große  9Jhttr)ioftgf  eit ,  aU  früher  iBr  Uebermutl;  ge* 

roefen  War. 

©iefe  ̂ yurct)t  fteigerte  fict)  nocr)  burct)  bte  üBer= 

trieBenften  ©enterte  fcon  bem  #erangier)en  ber  ber  Jerone 

treuen  Regimenter.  2)en  auf  bem  $ircr)l;cfe  fcerfammelten 

-OleBeüen  gelang  e3  ju  entfliegen.  511$  ber  größere  Raufen 
auf  bem  großen  Cßfai^e  sjor  bem  £r)ore  e3  kerna^m,  roaS 

gefcr)er)en  War,  unb  fte  ftet)  umringt  fasert  fcon  ber  (S^artfd)en 

9ieiterei,  Warf  ftd)  bie  Spenge  31t  33oben  unb  fteßte  um 

@nabe.  Üiamen3  ber  (Sparen  Würbe  biefe  gugefagt,  Wenn 

fte  bie  9Knjtifter  ber  (Sinterung  ausliefern  würben.  ÜKit 

Unterwürfigkeit  Würbe  biefe3  öerf£rocr)en:. 

5(m  (^arenr)ofe  t)atte  man  ftdjer  nict)t  erwartet ,  Was 

je|t  erfolgte.  (Eine  <Scr)aar  sooit  3700  8treli|en,  bte  ftcr) 

fclBft  entwaffnet  t)atte ,  näherte  ftdt)  auf  bem  innern  £ofe 

beö  ÄlcfterS ,  Wo  bai  33(ut  ber  ($4toan$f$  gefloffen  War, 

bem  ersten  @%e7  Wo  bie  Betben  jungen  (Sparen  3Wan 

unb  $eter,  umgeBen  fcon  ben  darinnen  Natalie  unb 

(So^ia,  fcon  ben  Sojaren  unb  ber  SeiBWacrje,  auf  i|rem 

gemetnfcf)aft(icf;en  ̂ ronfeffcl  faßen.  IfBer  Wk  erfernen 

je|t  bte  fonft  fo  trotzige  <£oibate3fa,  ber  mc^tg  fettig 

War,  Weber  ®ott,  nocr)  Stftar,  nocr)  ̂ rcn7  rote  anbere 

afä  früher! 
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3e  jwei  unb  gvcei  trugen  einen  S3(otf  unb  ber  ©ritte 

ein  23eil.  33tele  berfelhen  Ratten  gubem  «Stricfe  um  tfyren 

43al3  gefcr)lungeu.  (Sin  Raufen  öph  Hagenben  2Beibern 

unb  Weinenben  Ätnbern  ber  ©treiben  umgab  bie  -33üjjer= 

proceffton  unb  folgte  bem  langen  ßua,e. 

Zsn  ber  Xbat  Ratten  bie  Streiken  burd)  ba3  £oo3  ben 

10.  Staun  »ort  allen  dl egim entern  altf  bie  Schuftigen  au3ge= 

hoben  unb  bicfen  nod)  bie  ermittelten  Aufwiegler  hinzugefügt. 

dloti)  mehr,  §um  -^eWeife,  tote  ernftücf)  u)re  3teue 
gemeint  War,  Ratten  fte  in  teer  nal;en  «5ttrct)e  be3  jUofters, 

in  terfctOen  ̂ ircfje,  Wo  fo  eben  ber  Altar  burd)  ̂ aren= 

morb  l;atte  gefcf)äubet  Werben  follen,  baö  heilige  Abenb= 

mahl  genoffen  unb  Ratten  mit  20 erlagen  bon  ihren  SBeibern 

unb  Jiinbem  für  btefeö  &eben  Abfcr)ieb  genommen. 

All  fte  nun  fo  als  remnütbige  arme  Sünber  fcor 

bem  (^arcntr/ron  erfreuen  waren,  fieütcn  fte  ftd)  in  bei* 
Crbmmg,  worin  fie  gekommen  waren ,  auf,  unb  legten 

ihre  -Mlfe  auf  bie  SBlocfe. 

„Sßir  Alte  finb  fdjulbig,"  riefen  fte  in  it)rer  fo 
fleinmütlng  geworbenen  Angft  unb  Semutb,  „ber  (^ar 

richte  unS  nach)  feinem  ©efatten." 
£)iefe  Unterwürfigkeit  übertraf  jebe  Erwartung.  2öa5 

war  nun  gu  machen.  Alle  hinrichten  taf&«>  bie  ftd)  für 

gleid)  fd)ulbig  erflärt  Rotten,  hätte  ge^eipen,  ein  furcbt= 

bare3  -33Iuf6afc  anrichten.  Alle  begnabigen,  Würbe  biefe 

meuterifcheu  ̂ chaaten  p  neuen  Aufftanbeu  ermutigt  haben. 
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$)rei  <Stunben  bauerte  bie  Serat^ung  barüBer  am  (£garen= 

$ofe,  foä^renb  bie  Meuterei:  in  ber  (Stellung  fcon  93er* 

Brechern  Blieben,  bte  in  jebem  2lugenBticfe  erwarten  mußten, 

(ungerichtet  31t  toerben.  £)aS  toaren  quafooße  ©tunben 

ber  Ungeit)i§t)eit.  dmblicf),  nacr)bem  bte  (%iren  unb  §fr 

«£of  ftcr)  in  bie  innern  ®emäcf;er  gurücfgegpgen  Ratten, 

itmrbe  ber  ©efctjluft  Befannt  gemacht:  nur  bie  £au£tauf= 

Regler  feilten  ben  &cb  burd)  ba$  23etl  erleiben,  bie 

Qlnbern  Begnabigt  Serben  in  ber  Hoffnung  iBrer  0ieue  unb 

33efferung. 

01ÜU  erfolgte  bie  5lue>U?al;I.  ©reifng  (Streiken  (eilte 

bie  Strafe  ber  (Snt^aufetmtg  treffen,  bie  9lnbew  entlaffen 
derben. 

33ei  biefer  @cene  ber  Blutigen  ̂ tnricJstnng  ereignete 

fi(f)  ein  merfftürbiger  ßug,  ber  ntc[;t  ofyue  ©influ^  I?lie0 

auf  ben  (St;arafter  be3  jungen  (Sparen  Cpetev. 

Unter  ben  23eutrtf)  eilten  Befanben  ftcf)  brei  33rübev, 

nod)  fämmtlicf)  junge  Achmer  in  ber  £8lütf)e  ber  3af)re, 

bte  ben  £ob  erleiben  fotften.  £)a  toarf  ftct)  i^re  BejaBrte 

Butter  bem  jungen  (E^ax  $eter  31t  ̂füfjen,  umfaßte  beffen 

ßnte  unb  flehte  um  bie  23egnabigung  i^rer  <8ötme. 

$)er  junge  (S^ar  ftmrbe  gevüljrt.  ®ern  fyätte  er  alle 

S)rei  Begnabigt;  aBer  bae  t;ätte  eine  ©cftfräcBe  öerrat^en, 

Wddjc  bie  ©id)erf?eit  beg  £l;rcns  auf  ba$  ©£tel  gefe|t 

tya&en  iuürbe,  2IBer  @inen  ber  alten  2)?utter  gurücfgeBen, 

baö  geBot  allenfalls  bie  ̂ fenfcpcfyfett.    $eter  erklärte, 
«Peter  i>cr  ©toi«.  I.  5 



66 

baß  er  einen  berfelBen  Begnadigen  wolle  nnb  üBerlteß  ber 

alten  $rau  bie  2Sar)l.  3)a3  rcar  aBer  ein  entfe£licr)er 

Jtantyf  im  ̂ Jhttterfje^en,  ba3  alte  brei  <Sör/ne  mit 

gleicher  £ieBe  umfcfjlofj.  (Snblicr)  entfcfieb  fte  ftcr)  für  ben 

3üngften.  @cf)on  führte  fte  i(;n  bakon,  al3  er  mit  bem 

§ufj  an  bie  ©erhelle  ber  Pforte  fließ  nnb  fc  gefäMicf) 

nieberftcl ,  baß  er  an  einer  @elnrnerfcr)ütterung  äugen* 

M£li$  ftarB. 

£)urcr;  biefen  hmnberfamen  Vorfall  n?ar  ber  junge 

(S^ar  $eter  eBenfo  üBerrafcr)t  aU  erfcfjüttevt.  „3dj  fet)e 

ein,"  fagte  er  ju  ben  Umftetjenben,  „baß  idj  micf;  mit  biefer 
33egnabigung  üBereilt  f;aBe.  Mz  ©ericfyte  ©otte3  t)aBen 

e3  nicfjt  jugelajfen,  baß  er  am  £eBen  BlieB.  £>a3  foll 

mir  für  alle  ßufunft  eine  -Söarnung  fein,  immer  nur  bie 
ftrengfte  ®erecr)ttgfeit  ju  üBen,  benn  biefc  r)at  mir  ©Ott 

anvertraut." 
ÜUe  $erurtr)eilte  erlitten  nun  or)ne  9(u$na§me  ben 

%ob  burcr}'3  ̂ enferBeil. 
2ftan  ftefjt  au3  btefem  frönen  ßuge  im  SugenbteBen 

$eter'S,  roie  eigentlich  fein  eble3  £er$  freieren  Otegungeit 
nicjjt  unjugängltc^  toar,  tote  aBer  fein  ftarfer  ßlwrafter 

ftcr)  ju  ber  <§ärte  nnb  (Strenge  jtafylte,  bie  man  tr)m  als 

©raufamfeit  Vorgeworfen  §at,  Weil  er  biefe  (Strenge  nnb 

fefte  @erecr)ttgfeit  für  bie  93efefttgung  ber  ̂ errfc^aft  üBer 

ein  rof)e3,  unctoiltftt'te3  93olf  aU  eine  unaBtoeie>ltcr)e  üftot$* 
toenbigfeit  feiner  l;i%rn  91egentenbftid;t  erfannt  §atte. 
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f 

'■r>r:*-\\^M*  9. 

Parteien  unb  ̂ ntrtguen  am  «§ofe. 

9lm  (S^arenr/ofe  ̂ errfdjte  grofje  greube.  ©er  äffen 

Parteien  gefährliche  $einb  \vav  nun  gebemüttytgt.  Diun 

aber  ftotfte  jebe  gartet  girr  4?errfct)aft  gelangen;  bie 

Betben  Goaren  mußten  nun  bte  tarnen  hergeben  gu  bem 

Sniriguenfytel ,  ba3  je|t  Begann.  9tn  ber  <8£i£e  ber 

einen  Partei,  bie  ftcr)  bag  ̂ tnfet)ert  gab,  für  bte 

fechte  be3  Agaren  $eter  in  bie  ©cf;ranfen  treten, 

ftanb  beffen  Butter  Natalie;  für  bie  anbere,  ÜJamenS 

beö  Goaren  3ü>an,  rcar  feine  ©cfrtf efter  ©o^fna  ba3 
leitenbe  (Element. 

&o$t)kn$  gefährliche  Snrriguen  l;a^erl  fttr  bereits 

fennen  gelernt;  tote  nxntg  fte  auf  ben  (Agaren  3$an  ein= 

ptfirfett  üntpte,  um  ihn  gegen  feinen  ̂ alKu'uber  $eter 

aufbringen ,  nnffen  itjir.  5'fljer  auch  Natalie  roar  nicr)t 
untätig.  £>er  Bebeutenbfte  9iathgeBer  ©o^tenö  toar 

@holi;$tn.  ©tefer  finge  unb  fct)Iaue  Wann  mufjte  um 

jeben  ̂ reiö  entfernt  iu  erben.  £)er  bamalö  gegen  bte 

dürfen  au#Brecr)enbe  .ftrieg  gab  bie  Sßerantaffung  baju. 

Hin  fagte  laut,  9'iiemcmb  im  ganzen  OletcX)e  fei  ber  (St)re 
üntrbiger,  ba3  vufftfct)e  <§eer  gegen  biefe  Qsrfcfembe  be3 

großen  (^arenreicf^  gu  führen,  aU  ©^oti^m.  tiefer  unb 

<So^t)ia  feföjt  üntrben  baburch  gefcr/meichelt  unb  fo  Vmbei> 

5* 
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fireBten  fte  nic^t  mer)r  ber  (Ernennung  beffelBen  jum 

OBerfelbherrn. 

D'tatalteitS  $(Bftcht,  biefen  gefährlichen  Wann  fcom 

£ofe  5U  entfernen,  toar  bannt  erreicht,  aber  e3  nutzte 

aud)  fein  @infütj}  auf  ber  $erne  nnb  nach  fetner  öiücffe^r 

vernichtet  Serben ;  aber  um  biefe3  ju  erretten,  BüeB  fein 

anbeveS  bittet,  Elfi  baf  2öd£)X  be3  Staats  ben  Sntriguen 

einer  -§offcartei  ju  eifern  unb  feXBft  Natalie  freute  nicht 

baöor  jitrücf.  dialjm  ber  grefofag  in  ber  jtrim,  unter 

Ö§o!$jfa8  ft'ührung,  einen  für  ba3  rufjtfcr)e  £eer  unglud> 
tieften  Aufgang,  fo  war  bannt  ber  Wann  gefüllt,  ber 

früher  am  <£>ofe  ber  (Sparen  9(tfe3  galt.  £)a8  <§cer  toar 

geeifert,  aber  ber  Sieg  ber  3ntrtguen  gewonnen.  (So 

caicultrte  üftataÜenS  Partei;  aBer  fte  f;atte  fte|  boct)  Ver= 

rennet.  Sie  Bermrfte  burcr)  ̂ Beftec^ung  ben  Herrath  eineS 

.Rafacf enftetman ,  unb  fo  BtteB  ber  ̂ ctbgug  ohne  ©rfotg. 

W&  rote  bai  rufftfci;e  SSeife  ift:  Sftiebetfagen  Würben 

burd)  amtliche  Berichte  in  Siege  Verroanbelt.  ®§ofy$m, 

ber  M  unfähiger  ̂ elbBerr  ̂ urücf Berufen  Wax ,  burfte  in 

3)foefau  ben  (Sinjug  eineö  &rium£hator3  f;alten.  2)aö 

£eer,  baS  von  ben  dürfen  gefc^fagen  roar,  rourbe  in 

^arifcf;en  Ufafen  mit  £oBfprüchen  üBert;äuft  unb  Befcr)enft, 

a(^  ̂ ätte  e3  gro^e  <§elbentr;aten  aufgeführt,  fpäter  aBer 

aufgetöft.  So  viet  tyatte  So^hienS  (Sinfiup  burdjgefetjt 

unb  ftcr)  nicht  Verrechnet.  ©ünftttng  unb  SftathgeBer 

erhielt  neue  ̂ ot)e  ©hrenfteffen  unb  9(u^eichnungen  unb 
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ftanb  in  fernem  5(nfef;cn  unb  (Sinffujj  am  (Sjarenhofe  f)tyn 

tmb  fefter  atä  jemals  früher. 

3nbef?  gfaubte  ©o^fna  nod)  einen  (Schritt  weiter- 
gehen ju  fönnen.  3n  Ufafen  nnb  (Staat^fchtiften  würbe 

bem  9?amen  bev  ktben  Clären  ber  übrige  Betgefe^t ,  unb 

5)iünjen  würben  geprägt,  bie  auf  ber  einen  (Seite  bie 

©o^eMbm'ffe  ber  jungen  Goaren  unb  auf  ber  anbern 
ba3  irrige  enthielten.  Q(uf  biefen  *Deun$en  erfct)ten  ihr 

93Ub  mit  ̂ Irone  unb  Seester  gefdjmücft,  mit  ber  3n* 

fc^rift:  „©o^ta,  33e^errfc^erin  Sjon  ©rofi*  unb  $lein= 

10. 

$eter  erit)a($t  gur  ©etBftftänbigf  eit.  Sein 

Sehr  er  Zimmermann.     (Sein  ̂ reunb  Sefort 

£>ie  $otefdjnt. 

£)a$  War  mehr  ber  $lnmafjung,  a!3  ber  }e|t  16  3ahre 

a(t  geworbene  Junge  ßjar  $eter,  in  beffen  @ee(e  ftd§ 

fcfton  frühzeitig  ein  ffuger  unb  WißenSfräftiger  (S^arafter 

entWieMt  ̂ atte,  länger  ertragen  fonnte. 

SefonberS  zeichnete  ftct)  ber  junge  $eter  au$  burcr; 

eine  lebhafte  93egierbe,  ftd)  $u  unterbieten.  (Seitbem  er 

Ü8  JtnaBe  gefront  Worben  War,  Wupte  e3  (So^ia  gu 

hintertreiben,  bafi  ihm  noch  ferner  Sehrer  gehalten  Würben. 

tiM  ift  unfchicf (ich /'  f«8te  fte,  „ein  gefrönteS  £au£t 
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nocf;  aU  8cr)ittBuBen  Bejubeln  ju  tootten.  genügt 

öoflfommen,  baf;  er  lefen  uitb  fc^reiSen  famt." 

£>te  3arermta  <So£r)ia  ̂ atte  batet  t^ve  <§interf;aitg= 

gebanfen.  (Sie  toufjte  rec^t  gut,  bafi  ein  unftiffenber 

Regent  ftdj  leichter  leiten  laffe,  al$  ein  fenntni(3veicr)er, 

unb  bte  (Sjarirt  Natalie  toar  nicr)t  aufgeflärt  genug,  um 

ben  SBert^  ber  3Siffenfcf>aften  anzuerkennen;  ftc  meinte, 

ba^u  Bat  ber  (Sjar  feine  Ofätfje  unb  ©enetale,  bafj  biefe 

ftct)  in  TOütair=  unb  Otegierungsfac^en  für  tfft  bte  Äo^fc 

$erBrect)en.  $B er  ber  junge  (E^ar  $eter  füllte  bie  £ücfen 

in  feinem  Söiffen.  (Er  toenbete  ftct)  an  einen  getieften 

^rttUerieoffteier,  CftamenS  Zimmermann,  unb  geBot,  bafi 

biefer  um  in  ber  9iftatr}emattf  unterrichten  fotfte. 

9(ufgetoad)fen  unter  ben  Sntrtguen  feinet  ̂ ofe^  unb 

unter  ben  Söhren  unb  (Scr)recfmffen  öon  (Streitwert  =  5Iuf= 

ftänben,  t)atte  er  fc^on  fett  Sauren  feine  je|t  Begin* 

nenbe  <Sel~Bftftänbtgfett  SorBereitet.  5Iuct)  er  t)atte  ba3 
®tücf  gefjaBt,  bafür  einen  f lugen  unb  treuen  9tat§geBer 

3U  ftnben.  2)aS  toar  ber  Berühmte  £efort,  auf  beffen 

frühem  SeBenSTauf  nur  einen  S9Iic£  jurüeftoerfen  müffen, 

um  ju  erkennen,  toie  feine  (Stellung  je|t  eine  fo  Bebeutenbe 

geworben  fein  konnte,  bafj  ber  junge  (£$ar  $eter  baran 

feine  Befte  unb  fräftigfie  (Stü|e  fanb. 

SBtr  Serben  fefjen,  ftie  e6  biefer  Sefort  roar,  ber 

gleicr)fam  öom  ®efcr)icf  Beftimmt  getoefen  $u  fein  fcr)ien, 

bem  SBaratter  $eier'3  frütj  fdjon  bie  groge  9^icr)tung  3U 
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geBen,  toeldje  fyäter  für  OlufjlanbS  ©röße  unb  (Snttmcfefang 

fo  entfc^etbenb  tourbe. 

Isfort  toar  ein  ©enie  fcon  großen  ©eifieägaBen ,  öiel* 

fettigen  ̂ enntniffen  unb  Befaß  bie  ©aBe  eine3  I;öd)ft  an- 
genehmen SSortragS.  ©eBurt  unb  @rgtefjung  fd)tenen  if)n 

nicf)t  gu  einer  fo  großen  £eBen$aufgaBe  Berufen  gu  §a&en, 

at3  er  ffräter  erfüllte. 

$rancoi3  3aque3  £efort  roar  ber  @ofm  eineS  $auf= 

mannS  3U  ©enf.  ©ein  33ater  t;atte  if;n  gur  ̂ anblung 

Beftimmt  unb  if;m  eine  für  biefe  SBeftimmung  geeignete 

*BUbung  unb  (Stgie^uttg  geBen  laffen.  5(Ber  ber  ©eift  be3 
jungen  fiefort  gewann  Batb  einen  (;o^ern  Sluffdjtowtg. 

£)er  reichen  (Snttmcfelung  befleißen  toar  Balb  bie  S3e= 

ftimmung,  &age  lang  im  ßontytotr  gu  ft$en,  gutoiber. 

9Ktt  feiner  Oentatttät  öerBanb  ftcfj  ein  <§ang  gur  Unge* 

Bunbenfjeit.  ($r  machte  fogenannte  ©emeftretdje,  tute  eine 

noBIe  ßügetfoftgfeit  bamafö  genannt  hntrbe,  gerietf;  auf 

TOvege  unb  machte  ©c^ulben.  (Er  ging  nacf)  DJiarfeiUe 

unb  erft  14  3af)re  alt  Betrat  er  atS  Gäbet  bie  SaufBa^n 

beS  frangoftfc^en  $riegSbienfte3. 

S3atb  genügte  u)m  ba3  einfache  £eBen  in  einer  fran= 

gftjtfcfyen  Mitairfd)u(e  nict)t  mefjr.  Wlijt  bem  £ange  eiltet 

^TBenteurerS  fuct)te  er  ba6  ©IM,  too  e0  ftd)  i(;m  bargu* 

Bieten  fd)ien.  @r  entpot)  fjeimtid)  auS  9D?arfeiUe  unb 

BegaB  ftct)  in  f)ottänbifd)e  Jtrieggbienfte,  toorin  er  ftcfy 

Bebeutenb  auszeichnete,  fyäter,  1675  in  rufftfd)e. 
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25a$u  Balte  ifft  ein  beutfc^er  DBerfi,  Söenftin,  S>er* 

anlafjt,  ber  felBft  einen  Shif  nacf)  Oiuglanb  empfangen 

Ijatte.  ßunäc^ft  ging  £efort  nacf)  bem  äufjerften  Horben 

be#  Okicf^,  nad)  Qlrdjangel. 

TO  er  aBer  bort  anfain,  toar  ber  ßgar  Gieret  J?er= 

ftorBen.  £)ie  l;erBetgemfenen  ̂ remben  Blieben  olme  Unter* 

ftü|ung.  Utfort,  rafd)  entfd^loffen  tote  er  toar,  fcoll  ©eifi 

unb  S^atfraft,  ging  nad)  9ftogtau. 

£>ort  getoann  fftn  feine  ®etoanbtj)eit  unb  fein  ein- 
neBmenbeS  SÖefett  /  Bei  einer  fettenen  2Bot)Xgeftatt/  Balb 

©onner  unb  £eBen3unterf)alt.  @r  tourbe  ©ecretair  be$ 

bänifcfren  ©efattbten  «^ßm,  machte  93efanntfd)aften  in  an* 

gefe^enen  rufftfd)en  Familien,  unb  erlernte  mit  £eid)tigfett 

bie  rufftf^e  @£racf)e. 

SJJiit  folgen  (§igenfd)aften  gelang  e£  f§m)  bie  3u= 

neigung  ber  einigen  £öd)ter  einer  reiben  SÖititoe  p 

gewinnen. 

SBer  bamal3,  tote  |e|t  in  9Ru§(anb,  mit  einem  ge* 

toiffen  äußern  ®lan$  auftreten  fonnte,  unb  baran  lieg  e3 

Sefort,  fd)on  au3  Neigung,  ©efdjmatf  unb  £ang  ̂ um 

£uru3,  nitf)t  fehlen,  fcnnte  bort  leicht  fein  ®lü<f  machen, 

©o  tourbe  e3  i§m  benn  aucf;  nicf;t  fd)toer,  bon  bem 

jungen  (S^ar  $eter  Bemerkt  unb  in  beffen  $rei3  gebogen 

$U  toerben. 

Sefort  Ijatte  in  ben  geBilbetften  feilen  (£urofca3  ge= 

leBtj  er  §atte  ftc§  me§r  burdj  feinen  guten  Stopf  aU  burc§ 
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§tei§  manche  nü|ticr)e  tfenntniffe  eigen  gemacht,  ber 

beutfc^en  unb  ̂ oflänbifd)en  @£rac6e,  bie  ber  ßjar  $eter 

$u  erlernen  toünfcr;te,  bar  er  mächtig  unb  er  Serftanb 

foldje  @tgenfcr}aften  geftenb  jn  macfjen. 

(So  gewann  er  benn  leicht  bte  ©unft  be$  jungen 

(Sparen  $eter.  Gr  trat  in  rufftfc^en  ̂ riegöbtenft  unb  ftteg 

fc^neff  i?on  (Stufe  p  (Stufe.  -Salb  tourbe  er  bem  (^aren= 
Süngting,  ber  in  btefem  geiftöctten  ftremben  feinen  ̂ e^rer 

unb  feine  <Siü|e  ernannte,  unentBefjrlid).  ©ein  CRatt)  toar 

e$  getoefen,  ber  $eter  Veranlagt  Balte ,  ba§  anfct)einenb 

fo  Barmlofe,  boct)  in  feinen  folgen  fo  unartige  ̂ rieg3friet 

mit  ber  ̂ recBrafcBenSfifc^en  2eiBgarbe  $u  Beginnen.  $eter 

ernannte  it;n  jutn  £au£tmann  berfelBen.  Unb  noä)  er» 

rannten  (So^Bta  unb  tt)re  gartet  ntct)t  bie  Bebeutenbe 

£ragh?eite  btefer  Stfafireget. 

£efort  bar  Hug  genug,  feine  (Stetfung  p  ben 

Parteien  an  biefem  £ofe  gteid)  richtig  auf^ufaffen.  Samit 

man  feinen  dinflufj  auf  ben  jungen  (Sparen  rttct)t  Bearg* 

toofmte  unb  ju  tnntertreiBen  fuct)te ,  gaB  er  fttf)  ba3  5ln* 

fef)en  eineS  forgbfen,  leic^tftnntgen  SiBertinS,  ber  ftet)  um 

^olttif  ntct)t  Befümmerte  unb  nur  barauf  backte,  ffet)  unb 

ben  jungen  dp&tt  ̂ u  amüftren.  £age  unb  Dtäct)te 

fcr)toärmten  S3eibe  f>erum;  bie  5In3Bübung  ber  ̂ otefdmi 

tourbe  bem  5lnfd)ein  natf)  tote  ein  tmbifd?e3  (Sotbatenfytel 

Beirieben.  (£3  bar  in  ber  %$at  anfangt  aud)  nid)t£ 

Leiter,  aU  ba§  er  mit  ben  jungen  Söojarenfö  §nen ,  bie 
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ben  ßgar  aU  ©efellfdjafier  unb  ©efyielen  ($otefd)ni)  um= 

gaBen,  allerl;anb  rotlbe  unb  luftige  ©piete  trieb,  toofnn 

benn  aucf)  ba3  ©olbatenfriel  gehörte,  ba3  Utiemanbem 

5trgtoo^n  einflößen  konnte.  9lBer  $eter  fror  fcon  Sugenb 

auf  ̂ raftifcr)  in  Ottern,  frag  er  anfing.  9?ad)  Sefort'S 
Cftat^  organiftrte  er  Balb  feine  ©efyielen,  ettoa  50  an  ber 

ßaty,  gu  einer  (Sontyagnte.  Wlan  nannte  fte  bie  @£iel= 

gefaxten  be3  (Sgaren,  $otefc^ni  =  £eute ,  bie  jum  33er* 

gnügen  bienen. 

5lnfang§  toaren  eS  nur  fünfzig  junge  Männer,  bie 

feinen  anbern  ß'wtd  gu  l;aBen  fc^tenen,  alö  in  glängenben 
Uniformen  auf  £räcr;tig  angefcfr irrten  ̂ ferben  umfjer  gu 

galo^iren  unb  ben  jungen  Clären  auf  bie  Sagb  unb  gu  I 

anbern  S3e(uftigungen  gu  Begleiten.  3)te  UeBungen  in  ben 

Söaffen  fcr)ienen  me^r  ©fciet  als  (Ernft  gu  fein.  5lBer  einen 

gettiffen  mttitairif^en  @eift  toujjte  bocl;  i'efort  unBemerft 
unter  ilmen  gu  erftecfen  unb  baö  gelang  Befonber^  burd? 

ba0  $rinet£  ber  belügen  ©leicryljeit,  toeldjeS  unter  ilmen 

eingeführt  nrurbe.  (SelBft  Cpeter  unterwarf  ftd)  biefem  ®e* 

fc|.  (Sr  ÜB  ernannt  ben  £>ienft  eineS  ©ememen  unb  ftanb 

<3cr;ilbh>acf)e  bor  bem  ßinuner  feiner  DJfutter  unb  feiner 

©emapn.  £)ie  intlitairtfct)en  ©vabe  würben  nur  nad)  33er* 

bienft,  ofme  allen  23orgug  ber  ©eBurt,  ertBeilt.  2)aS  gab 

ben  jungen  beuten  ©etBftgefü^l  unb  Vertrauen.  £ie  ebelfte 

Sugenb,  (So^ne  ber  Sjorne^inften  ©efc^lec^ter,  flreBten  nad) 

ber  (S^re  unb  $lu6geid)nung ,  ein  $ctefd}ni  gu  Serben. 
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5Me  erfte  ßomfcagnie  biefer  neuen  ©arbe  rourbe  ge- 

lüftet in  bem  angenehm  telegenen  ©orfe  ̂ reoBrafcfyenöfoe, 

h?el'cf)e3  bamit  gleie^fam  bie  SÖtege  fetner  ©rb'ße  rcurbe. 
QUtein  ba3  ßuftromen  be3  jungen  9lbel3  ju  biefem 

©ienfl  toar  fo  Bebeutenb,  baß  fcalb  ba$  £)örfd)en  feinen 

-9ftaum  mefcr  ̂ atte,  9ttfe  aufzunehmen,  bie  ftcr)  |fp  £)ienft 
Bei  bem  (^ar  melbeten.  ß$  mußte  nod)  eine  jtoeite 

(Somfcagnie  errichtet  Serben  unb  ba3  gefcr)alj  in  bem  nal;e 

telegenen  £)orfe  ©emettotoSfy.  23eibe  Dörfer  gafcen  jenen 

(Somtoagnien  t^re  tarnen. 

@o  toudjj  bie  (Schaar  ber  Sßotefc^ni  unteacfjtet  gu 

einem  Bebeutenben  5lnl;ang  be3  jungen  (Sparen  tjeran. 

Oiid)t  nur  baß  u)re  £ücr)tigi:eit  in  ben  SSaffen,  ifjre 

S>töct^Itn  unb  il;r  2Jiut§  if)m  bie  ftd)erfte  @c§u|toe§r  gab 

gegen  bie  2fufftänbe  ber  ©treiben;  er  gewann  auc^  bamit 

ben  mächtigen  3(n^ang  be3  ganzen  fjofjen  5lbel3  unb  ̂ amit 

bie  einflußreichen  Familien  am  «§ofe  unb  im  ganzen 

3tei$e.  %ß  bie  (Sgartn  (Sofcfiia  enblic^  ba3  ©efä^rlicfie 

biefer  vermeintlichen  (Spielerei  ernannte,  rcar  e3  gu  frat 

geroorben,  berfelBen  entgegen  ju  treten. 

11. 

SDMßfjeUigr' eiten  gtotfd)en  $eter  unb  ©ofcfna. 

SSeit  Bebenf(icf;er  erfcfjien  if)r  eine  anbere  Steuerung 
von  (Srnfr  unb  ©ttfenSfraft  beS  jungen  (Sparen. 
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(Scroti  sßetev'S  Satev,  ber  (Sjar  Slterei,  ̂ atte  in  bcm 
£)orfe  $reobrafd)emtfoe  ein  ©chaufytelhauS  ($otefchni 

£more|)  erbauen  faffÄt.  £)ort  mußte  eine  93anbe  beutfcr)er 

©chaufyieler  nnb  SWuftfer  Äomßbien  unb  Sragöbien,  50?u= 

jtfen  unb  %än$e  im  ©efchmacfe  jener  3^it  aufführen. 

Solche  ©aufefeien  unb  bie  rof;en  @£afje  im  ©efchmacfe 

jener  3«t  fttmmten  rttcr)t  ju  bem  (Swft,  roomit  fidt)  ber 

bamaB  fünfzehnjährige  junge  (S^ar  gu  feinem  großen 

Berufe  Vorbereitete.  £)te  93anbe  mußte  meinen  unb  ba3 

@<§attßjtel§au8  rourbe  3m:  «ftafetne  für  bie  ̂ otefchnt 

eingerichtet. 

0?oct)  unangenehmer  waren  tf)m  biefe  hoffen  fyater 

am  <§ofe  ber  ©cmdftftt  feinet  33ruber3  3man.  5T>tcfe 

bulbete  nidr)t  nur  in  ihren  nächften  Umgebungen  Hofnarren 

unb  ©auner  aller  9(rt,  fonbern  auch  S3efeffene,  Welche  bie 

©aben  ber  Söeiffagung  %vl  haben  behaupteten,  mürben 

bort  a£ö  fettige  Verehrt.  9Jiit  Unwillen  fah  $eter  biefen 

Unfug.  (£r  nannte  ben  «§of  feiner  (Schwägerin  ein 

«§oft)ttal  Von  ©aunern,  Heuchlern  unb  £agebteben  unb 

fefcte  biefe  fchtimme  $otte  fo  in  furcht,  baß  ̂ itemanb 

Von  ihnen  e$  Wagte,  in  feiner  ©egenwart  nur  einen  @cher$ 

ju  machen.  (Singefchüchtert  burch  feine  Drohungen,  benen 

nicht  fetten  ̂ nutenftreiche  folgten,  Vertief  ftdj  bie  S3anbe 

unb  immer  entfct)iebener  unb  fefter  trat  ber  ©ruft  feinet 

2Bitfen3  unb  <S£fttafte*$  in  ben  33orbergrunb. 

&er  erfte  Ausbruch  beffelben  erfolgte  im  3af>re  1688, 
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aU  $eter  in  einer  ®e§  einwertig jifcung  ber  ßarehma  6o£f)ta 

eine  ft$tu$|§  unb  @ntfc$tebert&eit  be6  $öiberfrrutf)3  ent= 

gegenfe^te ,  bie  fie  mit  «Scfjrecfen  erf ernten  lieg ,  ben}  fte 

auf  feine  Senffamfett  unb  9iacf;gie£igfeit  nieftt  me$r  ju 

rechnen  Reifte. 

(Sine  neue  @iü|e  gewann  ̂ 3eter  täglicr)  metjr  in  ber 

tiefte  beS  23o(fg,  att  er  ftcf;  nacr;  bem  SSunftfj  feiner 

Butter  mit  einer  ber  fcfümften  unb  ebelften  Softer  be3 

£anbeg,  ber  ̂ ocr)ter  be3  Bojaren  £afeufdjüi,  (Euboria 

g-eoborowna  (im  3a$re  1689)  fcermatjtt  §atte.  Unter 
feef^ig  ber  fdjönften  23  ojar  entölter ,  bie  ü;m  naefc  alter 

(Sitte  fcorgefü^rt  würben,  Wät/tte  er  biefe  au3.  3Ber  f)ätte 

nicr)t  gtauBen  fotfen,  bajj  biefeö  eine  für  fein  ganjeg  £eBen 

geferytoffene  giücfiictje  £8erbinbung  gegenfeitiger  Dteigung 

geWefen  fei;  afcer  bem  War  nicr)t  fo.  ©einem  ungeregelten 

Men^Wanbel  War  bamit  inbej?  ein  £)amm  entgegengefetjt, 

ber  woftf  geeignet  War,  tyn  immer  me|r  ju  bem  (Srnfl 

feiner  Seftimmung  §mgufiu)ren  unb  Um  auf  bem  Sfcrone 

immer  mef>r  gu  fcefefttgen. 

(So^ia  I3efat)I ,  baj?  $eter  nietjt  Wteber  gu  ben  ®e= 

fcetmratf;3ft§ungen  eingetaben  werben  füllte ,  Worin  fte  allein 

ben  93orft£  führen  wellte.  516er  Cpeter  fam  unaufgeforbert 

unb  atS  fte  entvüftet  eintrat,  fanb  fte  ben  $räftbentenffttr)l 

buref)  ifiren  Sttef&ruber  Bereite  fcefefct  unb  $eter  Wugte 

jtdj  fo  geltenb  gu  machen,  baj}  fte  bae  ̂ eranna^en  be3 

önbes  ifaer  Ofogentfdjaft  Wof;l  a{men  mujjte. 
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Sit  toiffen,  ba§  ©o^^ien^  £teBling  ©^ot^gtn  t>on 

t^r  unb  Natalie  mit  9Iu^eicr)mmg  empfangen  toar,  al§ 

er  nac^  bem  ungtücfticr}en  ̂ elbjuge  in  ber  Krim  an  ben 

•gof  gurücfgefefjrt  toar.  9(Ber  ber  junge  (Sgar  fannte 

buref)  feine  ̂ reunbe,  ̂ efort  unb  @orbon,  bie  ben  ftelb^ug, 

ntc^t  ofme  gegen  ©fjoli^in  31t  intriguiren,  mitgemacht 

Ratten,  beffen  gänjüc^e  Unfähigkeit  nnb  erffärte  Beftimmt, 

tfm  ntcBt  ticx  jfdj  laffen  31t  Kotten.  3Mefe  Kränkung 

empfanb  @o£f;ia  eBen  fo  tief  als?  ber  gretbkrr  felBft,  unb 

baö  fcf;ümme  Beiden  für  53eibe  h?ar  ber  erfte  ßug  bon 

(Energie  unb  6eIBftftänbigfeit  bes>  jungen  (Sparen,  toeldjer 

Batb  roeiter  führen  fottte. 

£)er  ß^ift  Sivtfchen  Reiben  glühte  fd)on  unter  ber 

$(fdje.  3Me  geringfte  33eran(affung  mufjte  iBn  gitm  9(u3* 

Brucf)  Bringen.  (Eine  fofcfje  SSerantaffung  aBer  nuujte  ftd? 

Batb  finben. 

il  toar  im  3at)re  1689  am  8.  Sunt  atten  St|M> 

al3  in  sD?o3fau  im  Ser^o^nofter  eine  ftrct)üct)e  $rocefjton 

gelten  Serben  foKte,  bem  aftjäfjrlicf)  bie  (^aren  §er* 

rmnmttcf)  Beüvotmten.  9tucf)  ©o^ia,  bie  ßaxtftna,  fct)icfte 

ftd)  an,  ben  Umjug  a(3  Oiegentm  mitzumachen.  3in 

reichen  ©ammtfleibe,  mit  ßoBet  Befeijt  unb  mit  Herten 

geftieft  unb  ber  kleinen  5)iamantenfrone  im  gtänjeub 

fet^ar^en  £aar,  ftanb  fte  bor  if;rein  Soitettenftiegel  in 

ber  Äte  u)rer  ̂ ofbamen  unb  teiBeignen  Kammerfrauen, 

bie  nod)  bie  te|te  £anb  an  if)ren  @cr)mucf  legten,  al$  $fr 
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gemetbet  Würbe,  ber  (Sjar  $eter  fei  Wfa  feinem  £ofgute 

jlo(omen3foi)  ̂ ereingefommen ,  um  an  ber  $roceffton  W§ät 

$u  nehmen,  aBer  er  Xaffe  ir)r  fagen,  bajj  fte  nur  al$  ©roj^ 

fürftin,  nicr}t  atS  (^arin  =  Olegentin,  baran  &t)etf  nehmen 

bürfe;  bem  Offtcier  öon  ber  2öacfie  Keß  er  BefeBten,  bie 

ßareWna  So£'f;ia,  mit  ber  trotte  gefc^mücft,  Bei  ber 

^roceffton  nicr)t  juju'faffett. 
}f$ba§  Wollen  Wir  bocr)  fefjen,"  rief  @ofc§ta,  „dB 

man  e3  Wagen  Wirb,  ̂ anb  anzulegen  an  meine  geheiligte 

$erfon,  auf  33efe^t  btefeS  gefrönten  ÄnaBen,  ber  nocr; 

unter  meiner  -23ormunbfcBaft  fifep"  Unb  vafct)  ließ  fte 
iBre  Toilette  Beenbigen  unb  BegaB  ftd)  nad)  ber  Mxfye, 

um  [tob  bem  Urninge  mit  bein  Beiligen  SÖfavienBUbe  an* 

jufcfcliefjen.  Oiiemanb  Wagte  iBr  entgegen  $u  treten.  £>er 

Metropolitan  unb  bie  «Rimberte  öon  Cprteftern  mit  ben 

reichen  MejjgeWänbern  ber  grtecBifcr)en  px&jt  empfingen 

fte  mit  ber  frühem  ßBrerBietung.  ©ie  naB;m  i^ren  ®!|{ 

ber  äBnitcf;  bem  %f)XQnt,  neBen  bem  bügelten  (Sejfel  ber 

Sparen  unter  einem  reichen  95a'(b ac^in  ftanb,  neBen  bem 
^ocr)altav  ein.  9IHel  War  Bereit.  23ergeBen3  würbe  faft 

eine  BalBe  ©tunbe  auf  ben  Goaren  $eter  gewartet.  (SnbM 

erfdjien  3Wan  mit  feiner  febönen  ©emaBltn  unb  Befahl, 

baf;  ber  Urning  mit  bem  ©nabeuBübe  Beginne.  „Sftetn 

SSruber  ̂ eter,"  fagte  er  mit  ftcr)tltcBer  ©etrüBnifj ,  „  ̂at 

ftcr)  Bewogen  gefeiert,  um  ntc^t  bie  ̂ eUigfett  beS  ©otteö* 

btenfte^  burcB  93off$teBung  eines?  gegeBenen  Wtffäilä  gu 
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ft5ren,  ftcf)  mit  feiner  jungen  ©ema^lin  nad)  $oIomen$foty 

imM  gu  BegeBen.  9Son  ba  wirb  er  {M>  mit  feinem 

ganzen  ©efolge  nacr)  $reoBrafcf)en3foe  in  bie  ÜDfrite  feiner 

getreuen  $otefcr)ni  Begeben/' 
SMefe  ̂ a^regel  War  übrigen^  fo  üBerflufftg  nic^t. 

ec^Ha  war  tief  im  Snnerften  ber  (Seele  erbittert.  Unb 

Wenn  ein  fo  Bo9r)afte3,  fto^eö  unb  r)errfef;füc^tigee  SSefen, 

Wie  biefe  frisier  ungeftörte  33et)errfcr)erin  i?on  $tu§tanb, 

einmal  erbittert  ift,  fc  Brütet  ee  in  tiefer  Stille  auf  Oracle 

unb  £ocf>erratB. 

Unb  biefe  tt)re  gefd^iltci)e  (Stimmung  Würbe  noef) 

gefteigert  burcr)  baS  Durren  bes>  Q3olt'S,  ba3  für  fte  fein 
<£urrab  mebr  Batte,  Wenn  fte  burcr)  bie  Spenge  £orüBer= 

30g;  boct)  in  einzelnen  (;aIBlauten  Ausrufungen  £>er= 

natynt  man  eö,  bajj  it)ver  ©egenwart  bie  5tBwefenr;eit 

fceö  serer/rten  jungen  Goaren  Beigemeffcn  Würbe.  3e|t 

freilid)  War  bie  ©olföftimmung  fo,  bajj  ftd)  ein  3luf= 

fianb  mtfyx  gegen  fie  felbft  aU  gegen  $eter  gerichtet 
BaBen  würbe. 

5(Bcr  fcfjon  an  bemfelBen  5lBenb  r)ielt  fte  geheime 

-SBeratbung  mit  ir/ren  ©ertrauten,  unb  biefe  rieben  fyx, 
einen  neuen  Qlufftanb  ber  @treli|en  gu  fcerfucBen  unb 

fd)on  gingen  biefen  einzelne  Buftüfterungen  31t,  boct)  bie 

^iebertage  it)re^  (£or^3  nad)  bem  legten  Aufftanbe  ju 

rächen;  benn  jeijt  fei  ber  reebte  ßettpunft  baju  gefom= 

men,  bie  jtircr)e  wie  ba3  SSolf  wären  Beteiligt  babttrefc, 
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i>a§  ber  (S^ar  ber  $roceffton  gu  (§r)ren  ber  fieitigften  Waxia 

ftcr)  endogen  c)aBe. 

2)er  (Sfief  ber  (Streuten,  9iamen3  (Sc^tfcfceglotoitoi;, 

ein  ©ünftüng  (Söltens ,  ber  i?on  itjt  au3  bem  Staute 

gu  biefem  r;of>en  Orange  erboten  War,  ließ  ftcr)  leicfct  ge= 

binnen  für  ben  9utfctYfag ,  bocn  bie  ©ireittgen  Waren  fcr)on 

fd?Wieriger  geworben.  Einmal  gebcmütrngt,  Batten  fte 

etfannt,  baf  ber  junge  $eter  ein  energiftfer  (Sftarafter 

fei,  unb  gelten  e3  für  angemeffener ,  ftcr)  ber  aufget/enben 

«Sonne  ̂ uWenben  al§  ber  unter  g  er)  enben,  unb  e3  gingen 

einige  ber  (Streiken,  benen  f)otf)öerrä^r)erifcr)e  Anträge  ge= 

tnacfa  Waren,  itä'cJj  $reoh*afcr)en3foe ,  unb  jetgten  bem 
(Sparen  an,  bafj  man,  fcon  (Seiten  ber  Partei  ber  3areh?na 

(So£r)ia,  öerfudjt  fjaße,  fte  aufzuwiegeln ,  um  -Bieter ,  feine 

©ernaMm  unb  9J?utter  gu  erworben.  „Qifter/'  fügten  fte 

tymp.,  „  wir  baten  ben  $erfüfu*ern  fein  ©efwr  gegeben, 
unb  ftnb  Bereit,  bie  2öar)rr)ett  be3  ©efagten  ju  BefcnWeren, 

inbem  wir  unfere  £äu£ter  auf  ben  33£ocf  legen,  bie  iw§ 

$§gefcr)tagen  Werben  fetten,  Wenn  Wir  lügen. 

S)ie  @a$e  ftatte  atlerbingg  einen  brofienben  9lttfcr)etn. 

(Einigen  reuigen  ©treiben  War  Ttwfyt  in  trauen.  Mm 

Mett  e3  bafrer  für  fixerer,  bafj  ftet)  bie  (Sparen  unb  Natalie 

mit  feeiü  gangen  <£>of  aBermatö  in  bas  Befefttgte  ̂ erjfc^= 

f (öfter  gurücfjogen. 

S)ovt  fanben  fief)  ßalb  faft  alle  bie  ja^IreicBen  ̂ remben 

ein,  bie  in  rufftfd)en  SMenften  ftanben.    £efert  war  an 
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ber  @£t£e  berfetBen,  unb  bie  $reoBrafcr)en3foi  froren  mit 

^eiS  imb  SeBen  üjren  getieBten  Jungen  Jfameraben  unb 

(Sparen  ̂ eter  £>ertfjeibigen. 

CXiüc^  ein  künftiger  Umftanb  trat  Bin^u,  ber  gang 

geeignet  toar,  ̂ eter'3  @nifcr)toffen|eit  nod)  $u  erf)ör)en. 
(§,§  toar  ber  ©enerat  ©orbon,  ber  hitytx  in  ben 

5M;ängem  ©o^tenö  gehört  fjatte,  i?on  i(;r  aBgefalten. 

($r  fcfncfte  an  £|3eter  feinen  5lbjutanten  unb  lief  bemfetBen 

fagen,  baj?  it)m  ©o^ia  fcerBoten  fyaBe,  auf  irgenb  einen 

-23efef)(  9Jio3fau  gu  fcerlaffen,  aBer  toenn  $eter  iljn  gn  fic^ 
forbern  roerbe,  fo  fei  er  Bereit,  Bei  ifun  im  ̂ erjfo^f fcfter 

erfdjjemen. 

9iun  erft  füllte  $eter  ftd)  gefiebert  in  feiner  Wlafyt 

ir  erlief  an  bie  5(rmee  einen  Aufruf,  in  bem  eö  fnep: 

eine  nene  93erfcf)frörung  ift  gegen  micr)  im  3Serfe;  bie 

33erfcr;u?ornen  tootfen  mtet)  nnb  bie  Peinigen  ermorben. 

Sd)ut3  erwarte  id)  fcom  ̂ errn  unb  5We,  bie  e$  gut  mit 

mir  meinen,  mögen  unber^üglid)  Beritten  nnb  Bettaffnet 

gu  mir  eiten. 

liefen  Aufruf  fenbete  $eter  an  ben  ©eneral  ©orbon 

burcr)  feinen  ̂ bjutanten,  ben  OBerften  Jübber,  tiefer 

toar  öom  Sn^alt  fcr)on  buref;  ben  UeBerBringer  in  jtenntnijj 

gefe|t  Horben.  (Sr  las?  ba£  (Streiften  ben  rufftfe^en  unb 

fremben  Dfficieren  öor,  bie  er  für  biefen  ßtteef  um  ftcfy 

öerfammelt  (;atte.  Q3on  alten  5toefenben  tturbe  $eter'3 
Aufruf  günftig  aufgenommen.  (Sinftimmig  tturbe  Befd/toffen, 
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biefe  Qfofforberung  beS  (Saaten  bem  Dberbefebtebaber  ber 

5lrmee,  ©tjofi^üt;  befrmntlicr)  bem  Vertrauten  unb  §Rtö$£ 

geber  @obbien3,  gu  übergeben,  bamit  ntc^t  ben  5lnfcr)ein 

ber  3nfu6orbinatton  gewinne )  aber  fte  tootffen  feft  unb 

enifcbloffen  Bleiben,  ben  Vefebten  be3  Goaren  -^eter  51t 
geborgen.  2>er  ©eneral  ©orbon  übemabm  ̂ erfönftct)  btefen 

allerbtnge  gefährlichen  Auftrag. 

Wl§  nun  ©orbon  mit  feinen  Vertrauten  ju  ©fjofysin 

fam  unb  ibm  ba3  ergangene  ̂ anifeft  be3  Goaren  bor* 

legte,  War  Sener  tfcljtlidj  überraf^t  unb  betroffen.  „Sie 

Werben  boer)/'  fagte  er,  „einen  folgen  (Scbrttt  nieft 
n?agen,  ebne  bie  Vefeble  be3  Agaren  3wan  unb  ter 

ßarewna  (Sofcbia  $i  erwarten  ?" 

„SWerbing^/'  entgegnete  ©erben  entfcfjloffen,  „Werben 
Wir  in  biefer  Wichtigen  unb  bringenben  SlngelegeUbeit  nict)t 

erft  bie  Sefeble  ber  (Sgarin  Sopbia  abwarten.  JDeS  <§odji* 

öerrat^  Würben  Wir  fctmlbig  fein,  Wenn  Wir  tiefen  ©efe^l, 

ber  bem  Goaren  *£eter  Sbron  unb  Seben  retten  unb  ibn 

gegen  Oiebellen  fcbü|en  fott,  widH  erfüllten.  Unfere  $ftft§t 

Weift  um  barauf  bin,  e3  bebarf  ba$u  feiner  Orbre  bm 

;  feinem  äftttregenten/« 

TO  btefen  Soften  &er4tefj  er  ©bot^in  unb  begab 

I  fict)  fofort  in  bas  £er^o*)f (öfter,  Wo  er  bem  Goaren  feine 
Ergebenheit  unb  bie  feiner  Cfftciere  öerftcfcerte. 

£>er  Aufruf  be3  Goaren  War  batb  in  ga^blofen 

^(bfebriften  burcr)  bie  ganje  2lrmee  verbreitet  unb  in 

6* 
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wenigen  Sagen  fa§  ftcr)  $eter  umgeben  burcr)  £aufenbe 

feiner  ©etreuen. 

3e|t  evft  fünfte  ftcr)  ber  jugenbticr)e  £errfcf)er 

mächtig  genug,  feiner  topften  StieffcrjW  efter  bie  @£i|e 

$u  Oieteu. 

12. 

'S  of  fnen 3   nnb  ir)rer   5t n ganger  Untergang. 

tyveter'3  (Sinjug  in  9J?oöfan  nnb  Begtnnenbe 
©elBftftänbigf  ett. 

£>iefe  afcer  t)atie  burcr)  ©fjol^in  erfahren,  WaJ  bor* 

gegangen  War.  SDttt  ©cr)recfen  fuf  fte  u)ren  eignen  5lnr)ang 

v>on  Sage  ju  Sage  ftcr)  Serminbern  nnb  ben  öoit  ifmen 

gefürcfjteten  (SinjTufj  ifrreö  <§a(66rnber^  bon  Sage  gu  Sage 

$uue'fmten. 
<Bo  fuct)te  fte  beim  ekfwtenfeni.  ©ie  fanbte  ü)re 

3 einfeuern  sDforu)a  nnb  9J£arta  mit  ber  <8cr)Wefter 

i^res  €5ater§ ,  &artäna,  ab,  nm  ben  jungen  (Sparen 

p  berfefmen  nnb  ftcf)  fetbft  gegen  etwaige  Vorwürfe 

$u  rechtfertigen.  516er  um  ̂ jJeter  Ratten  ftcr)  ftf;on 

nacr)  nnb  nacr)  an  40,000  Wann  treue  Srttbfcen  unb 

Anfänger,  auf  bie  er  ftet)  bertaffen  fonnte,  berfammett 

Sefori  unb  ©orbou,  bie  für  ftcf  5(tfe3  gu  fürchten  f;a6en 

würben,  wenn  Sototjta  Wieber  gur  Sftadjt  an  ber  Plegie* 

nmg  fommen  Würbe,  unterftü|ten  ben  tr)atMftigen  17jär)= 
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rigen  gefreuten  Jüngling  mit  intern  Cftatf),  unb  fo  erklärte 

peter  feiner  £ante  nnb  feinen  Beiben  ̂ atBfcljroeftern  gan$ 

unumnnmben,  ba{j  i§re  ©rünbe  it)n  Von  @o£r/ia'3  ©ct)ulb~ 
loftgfett  am  5(ufftanbe  ni^t  üBerjeugen  fönnten.  <§* 

fjaBe  23eroeife  Vom  ©egentfjeit  nnb  roerbe  fte  ntefit  i?on 

ftcr)  taffen. 

Qütcr)  bem  Patriarchen  3oafim,  ben  @o£(;ia  barauf 

von  9tto3frut  aBfanbte,  nm  ben  ̂ rieben  31t  Vermitteln, 

erging  e3  nict)t  Keffer.  Unb  alle  biefe  5(Bgefanbten  fünf;* 

teten  ben  ßoxn  ber  ftoljen  ̂ errfct)füc^ttgen  ßarerona,  bie 

aU  -Iftitregentin  noct)  immer  am  <3i&  ber  Regierung  it)re 
Bebeutenbe  9ftacf)t  r)atte,  fo  fet)r,  bafj  9?iemanb  Von  it)nen 

naer)  9Jio3fau  jurücfjufe^ren  roagte.  2)arum  Blieben  fte 

atte  Bei  Peter  im  Ser^fol^tofter. 

M$i  (So^l;ia  tt)re  3tBgeorbneten  nicr)t  3urücffer)rcn 

fa^,  rourbe  tfr  boct)  fcr)on  ängftttet)  ju  9ttutr)e.  „Un= 

möglich,"  fpraef)  fte  51t  if;ren  Vertrauten  Umgebungen, 
„fann  ber  jtnaBe  Peter  au3  eigenem  Antriebe  fo  efroas* 

gegen  micr;,  bie  ̂ egentin  beS  DReicp,  roagen.  ̂ ct)  mufj 

annehmen,  bajj  er  Von  Parteien  utngeBen  unb  aB^ängig, 

niefit  frei  §u  t)anbetn  vermag,  unb  roerbe  micr;  felBft  auf 

ben  SBeg  nad)  bem  £er^oi;Hofter  BegeBen,  um  u)n  Von 

ben  r)ocr)Verrätf)erifd?)en  (Sinftüffen  eine3  Sefort  unb  ©orbon 

§u  Befreien. 

Unb  in  biefer  unrichtigen  Anficht,  an  roe!cr)e  fte  ftdj 

mit  einer  gerviffen  2tengftl~icr)feit  f eftf (ammerte ,  entfc^(c§ 



86 

fte  ftrf),  ftc§  feibfi  gu  $eter  in  fein  befeftigteS  Softer  gu 

Oegeben,  inbem  fte  hoffte,  burd)  u)re  ©egentoart  ben 

^ntrtguen  jener  gartet  entgegen  nrirfen. 

5(6 er  fte  fjatte  ftd)  abermals  b  errechnet.  5luf  bem 

f;alben  SBege  nad)  bem  Softer  fam  u)r  $eter'3  Stbjutant, 
ber  Dberft  #Ubber,  ein  fefjr  geachteter  unb  cfjarafterfefter 

3Unn  entgegen  unb  fünbigte  ifjr  an,  im  tarnen  be3 

(Sparen  $eter,  e3  toürbe  ü;r  ber  (Eintritt  in  ba§  £ergfc% 

Softer  ntd)t  geftattet  Serben.  (Sie  möge  alfo  lieber 

umfefjren  baf)in,  ix>of)er  fte  gekommen  fei.  2)er  einzige 

2öeg,  ben  jungen  (Sparen  gu  öerföfjnen,  beftefe  in  ber 

Auflieferung  be§  £)berften  ber  ©treiben,  £fc§egtotootoi. 

(S3  lägt  ftc§  benfen,  mit  toelcfjem  innern  28iber* 

[treten  bie  efjrgeigtge  $rau  baran  ging,  ba3  eigene  SBerf» 

jeug  tfjrer  Sftac^e  unb  tt)re^  ̂ affeei  gu  opfern.  Sftod)  ein« 

mal  berfutfjte  fte  bie  33erfoenbung  tt)re^  23ruber3  Stoan 

nadjgufucfjett,  um  frenigftenS  biefen  93efef;t  rücf gängig  gu 

machen.  9tber  tote  fet)r  aucfj  bie  fcf)öne  junge  ©emapn, 

bie  ©o^ia  bem  jungen  (Sgar  Stoan  gegeben  $atte,  biefen 

bat  unb  fc^metct)ette ,  fo  blieb  berfelbe  bod)  tro|  feinet 

anfc^einenben  23(öbftnne3  bei  ber  iroctnen  (Srftärung: 

„Steine  S^toefter  (Sophia  toirb  toofftfuno;  toenn  fte 

meinem  93ruber  $eter  ben  SBitten  ttjut." 

Unb  nun  mufste  fte  ftd)  entfctyliefien,  it)ren  Liebling 

einer  barbarifcr)en  93eftrafung  aufguopfem.  Unter  taufenb 

Ibranen  bat  fte  um  feine  $ergeif;ung.    @ie  lieg  i^m  burd) 
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^rieftet  bas  SIBenbmafjt  retten  unb  bamit  burd)  religiöfe 

Sroftgrünbe  $um  £obe  ̂ orBeretten.  <So  §alf  beim  enbttrfj 

tc$\%  mefjr,  feine  ̂ ögttc^fett  gaB  e3  mefr;  u)n  gu 

retten.  (Sic  felBft  mugte  99efe§t  geBen,  if)m  Letten  an= 

gulegen,  unb  fo  tourbe  er  benn  rMtoäri3  auf  ben  $er= 

Bredjerfarren  gefe|t,  unb  mit  fioti  fetner  9J£tföer= 

fc^n?orenen  unter  ftarfer  33ebecfung  nad)  bem  Ser^fo^ftofter 

aBgepu)rt. 

O^te  ̂ atte  (So£f;ta  einen  tiefere  £emüt1)igung  gefüMt. 

(Sie  liebte  biefen  Ungtücf  tiefen  unb  ftanb,  toie  ba3  ©ericfyt 

fagte,  mit  t$m  in  geheimen  ̂ er^äftniffen.  tagelang 

fc^Io§  fte  ftcfi  ein  unb  £ag  unb  9laü)t  serftof}  fte  in 

grauen,  unb  immer  f tarer  hmrbe  e3,  bafj  fetBft  mit 

biefem  £>£fer  für  fte  nod)  ntct)t^  gewonnen  ftar. 

3m  Befefttgten  Softer  nmrbe  auf  $eter'3  S3efefl 
furjer  ̂ rojeg  mit  ben  <£oc§öerrätfjem  gemalt.  £fctje= 

gtoftotot  hmrbe  in  äd)t  rufftfcfyer  Lanier  buref)  bie  j?nute 

3um  ©eftänbnij?  gebracht ,  at^bann  im  innerften  Jttofter^ofe 

bon  unten  auf  geräbert.  ßto et  feiner  <§ eifert; effer  er= 

litten  biefetSe  Xobe^ftrafe.  Rubere  ̂ itöerfcf^orene,  bie 

burd)  u)re  ©eftänbniffe  nodj  ermittelt  Würben,  trafen  noef; 

BarBarifdjere  (Strafen.  (Sie  tourben  ber  3wttge  BerauBt 

unb  mit  anbern  $erf erfrorenen  unter  ben  (Streiken  naef; 

(SiBirten  getieft,  diejenigen  aBer,  freiere  bie  ̂ tnjeige 

gemacht  Ratten,  frurben  Belohnt. 

(So  fcerBreitete  jtd)  auf  §  9?eue  (Sc^reden  unter  ben 
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'Streiken,  unb  aucf)  biefe  ®efa't)r  für  ben  lungert  (£%ax 
voax  bamtt  nocl)  einmal  glücfUct}  aBgervenbet. 

$Ber  $eter  unb  feine  ftreunbe  erfannten,  ba§  rtt^t 

Blo3  ber  ©tamm  be3  53aume3  aBgehauen,  fonbern  aucr) 

bte  ̂ Burjetn  beffelBen  ausgerottet  derben  mußten.  9ttan 

toujite  red)t  gut,  feajü  bte  ganje  ©erfchtvorung  Von  ber 

ßaretvna  @oVl;ia  auggegangen  ivar,  unb  bafÜ  fte  ftct)  baBei 

be3  £)Berfelbt)errn  @(;oI^tn  a(0  SÖert^eug  Bebtent  ̂ atte. 

konnte  man  biefen  aud)  rtict)t  ber  unmittelBaren 

^t}et(naf;me  üBerführen,  ober  rt>olTte  man  tfmt,  in  3tMftcr}t 

beg  §ot)en  sJcangeS,  ben  er  in  ber  5l>mee  Betreibet  hatte, 

einige  (Schonung  angebenden  laffen,  fo  entging  er  bocr; 

nietet  ber  5(Bfei3ung  unb  (Sonpcaüon  feinet  Beträchtlichen 

2}ermögen§.  (Er  ivurbe  in  einer  sJia^t  au3  bem  SBetie 

ge^oü,  in. eine  Ättfe  geVacft  unb  Von  ̂ ofaefen  Begleitet 

ging  e£  fort  au3  SftoSf  au  im  ©aloVV  in  norbltcher  3tict> 

tung.  (Srft  naci)  einer  viele  Monate  bauernben  Oieife 

erretcf;te  er  feinen  fernen  SerBannunggort,  ben  fteinen 

3r£ecf en  ̂ uftöfero,  nahe  am  (Eismeer ,  rvo  er  mit  täglich 

brei  ̂ oVefen  3et)rungs>getb  in  einer  faft  menfehenteeren 

(Etttöte,  in  einer  ©egenb,  Wo  Beinahe  etvtger  Söinter 

herrfcf)t,  fein  £eBen  Vertrauern  follte.  —  ̂ act)  einiger 
ßett  nmrbe  er  tu  bte  ©egenb  Von  $rchanget  in  ettvaö 

günftigere  ̂ öerhättntffe  Verfe|t,  unb  nach  Verlauf  Vieler 

3at)re  gaB  ihm  $eter'3  ©ro^mutf;  (ErlauBnifj,  gang  in 
ber  ©tiHe  auf  einem  it)m  ̂ gehörigen  ©ute,  fern  von 
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ÜRoSfau,  fein  £eBen  Befcpefjen.  2>ort  fotf  ber  einft 

fo  mächtige  unb  emftußrctc^e  2ttann,  bem  @o$na  £off= 

nung  gemalt  fltie,  u)n  gutn  3^üf;errfc^>er  über  Otufjfanb 

att  ©ernat)!  erbeten ,  im  3af;re  1717  mit  £obe  aB= 

gegangen  fein. 

2)o er)  aucfj  (So^ta  erreichte  bie  Sftemep  für  if)re 

öerBrecf)ertfcf)en  ̂ aten,  bodj  at3  bie  fo  r)oc§  fteknbe 

£au£tfcr)ui~btge  immer  noch  milber  a(3  alle  5lnbern.  — 

(Sie  tourbe  auf  $eter'3  SBefe^t  t»erf;aftet  unb  in  ba6  £>on 
if)r  fetBft  in  50?o3fau  gefttftete  Softer  9?on?obofotiftf)oi 

getieft.  3) ort  mußte  fte  unter  bem  tarnen  (Sufanna 

ben  ̂ onnenfe^teier  nehmen  unb  leBte  noer)  16  3ar)re, 

ohne  nur  einen  £ag  t$re$  £eBen3  ihre  ehrgeizigen  kleine 

aufgegeben  $u  tjaBen. 

Sit  2)?o3fau  aber  lauteten  alle  ©toefen  in  ben  «£un* 

berten  üon  .ftircfjen  mit  ihren  jum  öergolbeten  jvu£= 

^>etn.  £)a3  gan^e  93oIf  toar  auf  ben  ©trafen  berfam= 

melt,  aber  bott  SuBet  unb  $reube.  — ■  „Unfer  (S^ar  $eter," 
hieß  eS,  „^ätt  feinen  (Einzug  in  Sftoöfau,  nac^bem  er  feine 

§einbe  üBemmnben  hat." 
„  Sa,  ber  (Sjar  Cßeter  roirb  einmal  ein  großer  SJknn 

derben ! "  —  Unb  ein  bonnembeä  «£urrah  rollte  baf et 
unb  Begleitet  fcon  1800  treuen  ©treiben,  feinen  ̂ 3otefct)nt 

unb  bieten  angefef;enen  Sojaren  unb  ftreunben  ritt  er 

herein  ber  junge  «gelb  auf  feinem  prächtigen,  gotb  =  gezäunt* 

ten  Sfta^en,  unb  fein  ̂ alBBruber  unb  SDfttregent  3toan 
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empfing  u;n  fd)on  am  &§ore  be3  Greint  mit  ̂ er^idjer 

Umarmung.  £>ie  ©3 arm  Natalie  aBer,  feine  glücftfdje 

S^utter ,  fegnete  ben  hoffnungsvollen  jungen  @olm  mit 

Spänen  im  2luge. 

%$on  biefem  5lugenBlicf  an  aBer  nmrbe  ber  (Sgat 

$eter  ber  SteBlittg  be3  VßolU,  unb  gern  üBerliej;  u)m 

Sroan  gan$  allein  bie  Bügel  ber  Regierung,  toäfjrenb 

$eter  if;m  Bei  jeber  ©elegenljett  bie  jartefte  5(cfytung  unb 

üBeratt  ben  fortritt  üBerliefjL 

$on  }e|t  an  Begannen  eigentlich  erft  $eter'§  erfte 
felBftftänbige  9ftegentenf)anblungen  auf  einer  SaufBa^n, 

roorauf  er  in  ber  ®efcf;id)te  ben  tarnen  be3  ©rofien  ge= 

frann,  gleichen  «Schritt  ̂ altenb  mit  ber  originellen  (£nt= 

roicMung  feinet  energifc^en  3Siffen3  unb  einer  ft>unber= 

Baren  (Entfaltung  feiner  genialen  ©eifteöfraft. 



jjronier  Jtbfdjnitt 

^ctei-'A  erffce  felbjtjtänbtoe  Stegcntentycmblimgen.  —   «Krieg,  gegen 
bie  Surfet. 

3eitcf)  aus:  in  Stieben,  ftracf?  ber  große  Stieget, 
3Jm  uragürtenb  mit  bem  ̂ elbenfcfjftert; 
«Sefyre  nimmer,  ober  feljt'  afö  ©ieger, 
@ei  beS  üftamenö  ©einer  SSdter  teert!)! 

1: 

£er  Beziehung  ber  $  r  e  m  b  e  n.    ©Übung  b  e  3 

5DHlitair3  n a euroftäifcher  SÖctfe. 

tiefer  groge  (Steg  üBer  feine  intriguante,  gefährliche 

ifteBenBu^terin  f)attt  nun  bett  fteßg einjährigen  jungen 

(Sparen  frei  unb  gum  faft  unumfehränften  23eherrfd)er  0lu§» 

lanbö  gemacht;  benn  Sttan  50g  ftch  gänzlich  kon  ben 

9legierung3gefchäften  jurücf,  ba  er  biefe  in  guten  4?änben 

toufjte  unb  leBte  nur  im  Innern  feiner  Familie,  too  man 

u;n  mit  £ieBe  unb  Sftachftcht  feine  getjtige  unb  leibliche 

(Schwäche  nicht  emfcftnben  ließ.  CRatatte  hatte  niemals 

toeber  Steigung  noch  ©efehief  $u  DfogierungSgefchäften  i>er= 

ratfien.  $ür  $eter  bagegen  Bilbeten  gerabe  bie  (Sorgen 

>  ber  Regierung  gteichfam  ein  neue3  ̂ eBenSelement,  in  roel= 
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cf)em  ftd)  ferne  ©eifieöfraft  unb  ©illen^ftMe  faft 

berBar  entfaltete. 

Wd  fernem  teBf;aften  ©eift,  ber  Sor  allen  Singen 

auf  bai?  £raftifcr)  Süchtige  gerichtet  roar,  griff  er  5We3 

mit  (Stfer  unb  Se&haftigfett  £erf5nttch  an. 

<§atte  er  aU  ̂ tamerab  ber  ̂ 3otefct)ni  ©cf)ttbft>acf)e 

geftanben,  roenn  t§n  bie  Cftet^e  traf,  fo  lernte  er  aucr) 

baS  Srommelf erjagen  nact)  fran^öftf^er  Seife  unb  führte 

aU  SamBour..  feine  (Sompagnte. 

5(uch  ber  mau)emattfc§e  Unterricht,  ben  if;m  Limmer* 

mann  ertt)ei(te ,  führte  jur  (SrBauung  einer  ©c^anje  in  bem 

Sorfe  $reoBrafcr;en3foe,  toout  $eter  feTBft  §alf  bte  (Srbe 

t)erBeifarren.  Sann  ̂ alf  er  mit  Kanonen  ̂ tnaufBrtngen, 

unb  ein  «ftriegöftnel  frurbe  unter  £efort'0  Leitung  an* 
georbnet,  tooBei  bie  eine  (Som^agnie  bie  «Schande  gu  ber» 

tt)eibigen,  bie  anbere  fte  31t  erftürmen  f;atte.  Ääm^fte  man 

auc^  nur  mit  hoi^eraen  ©ä'Beut,  fo  gaB  e3  bocr)  tüchtige 
$uffe,  rootson  auch  $eter  fein  ̂ f;ei(  empfing;  benn  er 

rcmrbe  fef;r  Bb'fe,  roenn  man  tf;n  fronen  njoEte,  ba  er 
ben  $am£f  a(§  ©emetner  in  01eu)e  unb  ©lieb  mit  macf)te. 

(gme3  $Benb3  faß  er  ermübet  unb  boct)  gugleic^ 

aufgeregt  Don  biefem  &$id  mit  einigen  ̂ ameraben  in 

feinem  ßimmer  in  ber  j\aferne  kon  ̂ JreoBrafchengfoe,  ba3 

inbefi  nicht  Beffer  au^geftattet  nrnr  kor  atten  anbern,  mit 

groB  gezimmerten  hinten  SftöBeln,  unb  ̂ ritfchen  mit 

2Jhtra£en  unb  härenen  Secfen;  ba  forberte  er  Sefort  auf, 
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von  ben  bitten  feiner  «geimatfc  unb  öon  anbern  ctt>iltftvtext 

Vänbern  31t  ersten,  unb  ber  gerranbie  ftrembe  s?erftanb 

riefe  bebeutenb  äetöorgitt^efcen  über  He  atten  ortenta= 

Uferen  bitten,  bie  barnalv  noeb  in  bem  unciotli[trten 

Otuptanb  £  engten. 

$eter  forte  folcf;e  Wiittbeüungen  mit  bei  gefpanmeften 

^hifuterffamletr  an,  unb  entwarf  bagegeu  ein  t)umDrtftifcr;= 

fat^rtfebes  23ilb  öon  ben  atten  ruffifer) en  Sitten.  %va 

(vnbe  rief  er  begeiftert  aue>:  „So  mir  ©Ott  betfe ,  fo 

mufj  bas  Her  anbere  werben.  ®as  ppge  Dtujjlanb  fann 

nur  rann  ein  mächtiges  ©Tieb  in  ber  eurovätfifen  Staaten* 

famtite  Serben,  trenn  e3  feine  Veraltete  SSvirtnirei  ber 

Sitten  ablegt  unb  ftet)  ber  Cutuüfation  berfelben  anfeb  liejjt. 

5)aö  fei  meine  SJufga^  unb  £)u>  Sefort,  irirft  mir  barin 

beijteben.  ©öftrere  Veraltete  ̂ orurtbette  roerben  31t  über= 

roinben  fein,  bis  mir  an  biefes>  ßiel  gelangen;  aber  4Mn= 

bernijfe  ftnb  für  mieb  nnfio  ato  eine  ̂ lufforberung,  bejfo 

mebr  $vaft  außumenben,  fie  31t  befeitigen/' 
£efort  lobte  biefe  5lnftcfn,  unb  bielt  bie  ̂ tu^fübrung 

ber  ©yilifation  Ohtjjlanbs>  für  eine  $o#$  grojje,  aber  bod) 

immer  mögliche  unb  mürbtge  Aufgabe.  ,,&ocl)  möcbte 

icb  ratbeu,"  fubr  er  fort,  „mit  bem  «fteere  31t  beginnen. 

£iefe  Streuten  fennen  {'eine  Suborbination :  bie  $ptef$nt 
ftnb  groile  ftüelenbe  Knaben,  fennen  feinen  Gruft  in  ber 

^anbbabung  ber  SBaffcn,  unb  bie  übrigen  2)iüifccn  ftnb 

jufammengetaufene  beerben,  bie  im  Kriege  nur  naeft  -Beute 
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trachten  unb  im  ̂ rieben  9?iemanbem  gehorchen,  roie  ir)ren 

gügeHofen  Saunen  unb  au§einanber  taufen ,  roenn  ilmen  ber 

S5tenft  nicfjt  mer)r  gefällt/' 
$eter  nietie  ihm  33eifatl  ̂ u  unb  fagte  in  öertrauttcr)er 

SBeife:  „£>u  tjaft  recr)t,  mein  ©ruber,  ba3  mufr  Ä§ 

anberS  roerben.  2öa3  C;aBen  biefe  unbiöctyunirten  £ru^en 

im  £ürfentrtege  ausgerichtet?  ̂ icr)^!  3ef>  aber  roerbe 

mein  ©cf)rcert,  roenn  id)  e3  einmal  gebogen  f;aBe,  n\d)t 

eher  in  bie  Scheibe  flecfen,  als  Biö  icß  bie  4?errfcf)aft 

9tuj5tanb3  üBer  baö  fct)rüarge  9)?eer  au^gebe^nt  ̂ aBen 

roerbe.  3Q?acr)e  2)u,"  fyracr)  er  gu  £efort,  „nur  immer 
ben  Anfang  bainit.  3d;  toerbe  3£fte$  Billigen,  toa8  2)u 

tlmn  roirft/' 

„3n  biefem  ̂ atte /'  entgegnete  l'efort,  „roerbe  icr) 

siele  2lu3länber  tn'S  £anb  gießen  müffen;  benn  ba§  grofie 
föufjlanb  I;at  nur  in  Wenigen  ©ren^ orten  Befolbete  Xxuppen. 

2)ie  innere  (Sicherheit  ift  faft  allein  ben  (Streiken  anoer* 

traut,  unb  tute  unsuöerläfftg  btefe  ftnb,  l;aBen  toir  erfahren. 

£>aBei  ftnb  fie  feige  unb  olme  ©iSctytin  unb  ©ehorfam." 
„3)tefe  müffen  aufgelöfet  Serben;  anbere  Regimenter 

müffen  an  ir)re  ©teile  treten." 

„(Se^r  gut,  aBer  ba3  gel;t  fo  fcf;nelT  ntct)t  unb  ift 

nicht  ohne  ©efar/r  anzuführen.  (Srft  müffen  rotr  uns 

anbere  ̂ toerläfftge  £ru^en  geBilbet  haBen,  et)e  bie  <Stre* 

liiert  nur  baö  ©ermgfte  merfen  bürfen,  bajü  fie  bem  Un* 

tergange  gefreut  ftnb. 
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$a  trief  ©orbon,  ein  (Engländer  Von  ©e6urt/ 

aber  ein  tjöcfjjt  intelligenter  unb  tneg3erfar)rener  Biaxin, 

ftimmte  bem  Bei. 

$eter  meinte,  auf  ben  5lbel,  ber  in  jlrieg^eiten 

aufgeboten  roerbe,  fönne  man  ftctj  Keffer  fcertaffen. 

„9lucr;  btefe  3JHfi$ ,"  entgegnete  £efort,  „ift  otme 
SM^ctytin,  o^ne  ttebereinfiimmung  in  SSaffen  unb  StUx* 

bung.  £>te  abiigen  Herren  [Riefen  für  ftcr)  fel6ft  meiftenS 

u)re  leibeigenen  in'3  $elb;  ein  ©ftabe  aber  fann  roobl 
©efjorfam  fjaben  unb  ftnxfyt  Vor  ber  $nute,  aber  er  t)at 

nicr)t  freien  ÜKamteSmnttj ,  roaS  eigentlich  ben  ©otbaten 

maefn.  @cr)on  ber  (^ar  5tterei  t)at  btefe  Mängel  ber 

rufftfeben  ̂ ilitatrorganifation  erfannt,  unb  Vorbereitungen 

lux  5luSfübrung  getroffen;  btefe  felbft  ift  aber  feinem 

©ofme  Vorbehalten  geblieben,  ber  ftcr)  bamit  ben  -33et* 
namen  be£  ©ro$en  öerbtenen  roirb. 

„@o  roar)r  ©ott  mir  fjetfe,  btefen  (Ehrennamen  in 

ber  @efcr)icr)te  roerbe  icr)  mir  gu  öerbienen  roiffen,  unb 

unter  meiner  ftiujrung  foU  Oiujjtanb  groß  unb  mächtig 

roerben,  inbein  icr)  e3  ben  gebtlbetften  Nationen  (Suro£a3 

an  bie  Seite  ftetten  roerbe/' 

sJ?acr)  biefem  ©ef^räct)e  gingen  £efort  unb  ©orbon 
rafer)  an  bie  5(u3fitf;rung. 

\vax  bamaß?  leicht  eine  Spenge  5(u3(änber  angu* 

Serben,  namentlich  geraubte  unb  geioerbfteijnge  §ran= 

jofen,  jene  unglücf tict)en  Hugenotten,  bie  2ubroig  XIV. 
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burct)  5luft)ebung  be£  (SbictS  üon  >JJante3  au3  ir)rem 
frönen  $aterlanbe  Vertrieben  l)atte. 

3u  allen  ßeiten  t)a*  ber  ̂ uffcbwung  ber  Neuronen 

nur  burct)  Soterang,  it)r  SSerfalT  burdj  Sntoterang  ftatt= 

gefunben.  So  auct)  bamalö.  ©er  (Sgar  $eter,  fo  jung 

er  aucb  nocf)  War,  War  bocr)  flüger  al3  jener  frangöftfctje 

bigotte  «ftömg.  (Sr  nat)m  bie  Flüchtlinge  mit  offenen  fc 

men  auf,  gewann  bamit  ben  Stamm  eirteö  nacf)  euro= 

£äifcf)em  SOiufier  gebilbeten  <£eereö,  uub  ßeförberte  ®e= 

werbfletf;  babwct)  in  feinem  weiten  Dieic^e. 

Sc  entftanben  nact)  unb  nacf;  gWei  Oleen* m enter,  ober 
inetmebr  Sru^encor^  öon  5000  unb  12,000  9Q£ann, 

meiftene  angeworbene  3hi3länber.  3)as  Waren  tüct)ttge 

juberläfftge  «fterntrufcipen,  um  bereu  33ilbung  £efort  bae( 

größte  QSerbienfi  l)atte.  ©er  junge  (Sjar  ernannte  it)n 

jum  ®enerat=£teutenant  unb  ßommanbeur  biefer  £rufcfcen. 

(Et)e  e3  bat)in  fam ,  war  bie  ©eifUtcijf eit  beforgt  ge= 

worben  um  ibre  rechtgläubige  prefe,  ©er  Patriarch 

3oafim  befct)Wor  ben  (Sparen  in  feinem  legten  2öißen  (im 

3at)re  1690)  bei  bem  <§eil  feiner  Seele  auf  baS  ©rin= 

genbfte,  bocr)  feine  $e§er  in' 3  £anb  gu  gießen,  noct)  we= 
niger  fte  gu  93efet)(öf;aßern  über  Rechtgläubige  gu  machen. 

"Hber  ber  jugenbltcr)e  Sßeter  war  aufgegärter  aW  man  im 

heutigen  3lu§lanb  ift,  Wo  ber  angebliche  Scr)uf3  ber  ortt)o= 

boxen  griecl)ifcr)en  Ätrct)e  in  ber  dürfet  einen  iöeltbranb 

entjünbet   bat,    Wäl;renb   bic   Sntoleranj   bei  beutigen 
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Ggarentfjum^  5lnber3gläubige  Verfolgt  unb  burd)  jebeö 

bittet  ei?angelifcf)e  Triften  unter  feinen  Untertanen  $u  jener 

$trd)e  be3  gried)if$en  ©lautend  ̂ inüber^te^en  fud)t. 

$eter  antwortete  auf  ba3  Abrängen  beö  gried)ifcf)en 

ftteruS  gegen  ßutaffung  ber  $e|er:  „  2Benn  aud)  nur 

ber  .Surfte  unter  biefen  ̂ remben  ein  braueßbarer,  e^r= 

lieber  Stfann  ift,  fo  ift  ba3  immer  fd;on  ein  ©etoinn  für 

muftfanb." 
2)2it  regem  ßtfer  Betrieb  £efort  biefe  Lüftungen. 

$ür  bie  12,000  3D?ann  feinet  Regiments  lieg  er  auf 

eigene  Soften  in  ber  beutfd)en  ©(obobe  ©araefen  erbauen. 

$eter  ftefl  iijm  bafür  in  sD?o3frM  ein  fteinerneg  $racfyt= 

gebäube  errieten,  nannte  e3  £efort'3  £au$  unb  fc^enfte 
e0  biefem  fo  fjod)  öerbienten  ©ünftünge. 

«3c^on  bei  bem  beginn  biefer  mi(itairifd)en  $efor= 
men  t)atte  £efort  bem  jungen  Goaren  eine  ber  angene^mften 

Ueberrafdmngen  bereitet.  (Sr  t)atte  einige  fmnbert  Sftann 

ber  unter  feinen  53efef)fen  fte^enben  $otef$ni,  ganj  gleidu 

förmig  nad)  bem  ©dmitt  ber  bamaligen  franjöftfdjen  Uni= 

form  eintreiben  unb  bewaffnen  taffen  unb  in  ber  @titte 

einerercirt.  (Sin  9Wuftfd)or  nad)  bamatiger  ©itte  fjatte  er 

au3  ̂ remben  gebitbet.  @o  f)örte  man  eine3  £age3  £lö|= 

licr;  ̂ armonifc^e  &öne  bon  33(a3inftrumenten ,  n?o  man 

fonft  nur  barbarifebe  $öne  t>on  tärmenben  ortentaftfct)en 

Snftrumenten  öernatnn.  9iun  rücfte  er  mit  feinem  Heinen 

(Eor£3  unter  bie  ftenfter  beS  Goaren,  ber  baburd}  auf 
$eter  ber  ©roßc.  I.  7 
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ba3  fyveubigfie  ü6errafdjt,  Sefotrt  umarmte  unb  $um  ®e= 

neral  =  Lieutenant  ert)ofr. 

(Seit  bem  Safjre  1695  fam  ber  sJ?ame  ̂ otefdmi 

nicf)t  metjr  bor.  &ie  Bett  toar  borü&er,  too  biefe  jungen 

$8ojarenföI;ne  Ä  Rubere  nod;  bie  ©ebneten  be3  jugenb* 

liefen  (Sparen  Waren.  $eter  fcermefirte  if)re  (Somipagnien, 

unb  gab  tfmen  ben  [Rang  bon  ©arberegimentern.  33ei 

bem  $reo'6rafcf)en$fifc§en  Regiment  nntrbe  eine  -SomOar* 
biercom^agnie  geführt,  in  Wetter  ber  (Sjar  at$  £au£t= 

mann  ftanb,  toäfyrenb  er  Bei  bem  Regiment  feX6ft  ben 

Sfiang  eine3  Oberften  fcefteibete. 

Marine. 

SMe  grojjen  ©ebanfen,  bie  ben  jungen  (Sparen  6e* 

fertigten,  feine  Orientalinnen  33o£f er  ju  cibtCtftren  unb 

0htjj(anb  bem  euro£ätfd)en  ©taatenffyfteme  anjufcf) ließen, 

führten  baVo  Weiter  a(3  auf  33egrünbung  einer  £anbmacf)t 

nad)  eurojjäifdjem  3ufct)nüt.  (m  £  Hefte  auf  baS  Reine 

£oüanb,  bas>  retcö  unb  mächtig  burefr  feine  Marine  ge- 

worben  War,  auf  ba3  bama(3  Hiujenbe  Portugal,  auf 

(Sngianb  unb  £)änemarf,  WßM  &taaUn,  bie  nicf)t  ben 

aufenbften  £tjei(  beS  5(reat3  be3  rufftfdjen  CReic^g  §at* 

ten,  unb  um  tute  biet  metjr  unb  mächtiger  Waren  fie 

tgewovben  all  ba3  Weite  Ohijtfattb,  baS  feine  frühere 



99 

9ttad)t  in  ber  Oftfee,  toie  im  fc^ixiarjen  2fteere  i?er= 
loren  fjatte. 

dv  fyract;  barüBer  mit  Seforr  unb  tiefer  fonnte  nur 

feine  Meinung  Beseitigen;  ba§  Oiufjtanb  ol;ne  -£anbel  unb 
©etoerBe  nie  ein  Blü^enber  ©taat  Serben  toürbe,  unb 

ba§  e£>  auf  biefer  53at)n  feinen  $ortfcf)ritt  machen  fonne; 

benn  ofme  Steine,  toefctje  geeignet  fei,  auf  bem  Speere 

ben  Raubet  gu  fetten,  fönue  Raubet  unb  ©etoerBe  nie* 

maß  nur  ju  einiger  23lüt§e  gelangen,  unb  brofjenbe 

Kriege,  öon  roeld?en  ber  £ürfenrneg  nur  emfttoeilen  ruBte, 

ol;ne  bafj  Uneben,  ober  nur  SÖaffenftidftanb  geftf;loffen 

toar,  brängten  nod)  met;r  gu  bem  (Sntfc^luffe,  foemit  er 

aufrief:  „<§elfe  mir  @ Ott,  ict;  und  eine  flotte  Bauen ! " 
5lBer  aufier  ben  Ungeheuern  Urtoalbungen ,  bie  ftofyl 

rieftge  haften  unb  trefflid^  ©cf;ipBau§o^  gaBen,  fehlte 

t|m  We$  j$um  SSau  einer  flotte:  ©c^ipjimmerteute, 

(Stfen,  ̂ atrofen  unb  5trfenale. 

2)a  fat)  er  ftdj  gunäc^ft  um  naci)  ben  Riffen,  bie 

$ufHanb  fcfyon  Befaft.  5(Ber  an  tauglichen  $al)qeugen 

fehlte  e3  ganj.  (Er  fat)  tool;l  bie  23oote  ber  Alofacfen, 

leorauf  fte  bie  2Öo(ga  t;inaB  iix'ä  3fteer  fdjifften,  um  bort 
©eeräuBerei  auf  rut;nen  jtüftenfai;rten  ju  tretBen,  2lBer 

ba3  toaren  grojje,  au3  (;a(B  au3gel;öt;lten  33aumftämmen 

gemachte,  ober  rot)  jufaminen  gezimmerte  tauge  fcf;male 

Jtalme ,  freiere  jebe  grojje  Seite  umwerfen  fonnte  ,  uub 

liefen  ftcf>  nur  fc^toerfäUig  toenben  unb  langfam  mit  Nu* 

7* 



100 

Dem  fortbewegen,  f)öcr}ften§  am  $orbertf)etf  i?ermocf>ten  fte 

eine  Kanone  gu  tragen. 

3nbem  er  fo  barüber  nacf)fann,  wie  biefem  Uebef 

afyuMfen  fei,  begünfttgte  ein  QnfaU  bie  ftorberung  fetner 

<Stne§  %age£  ging  er  mit  feinem  M;rer  Zimmer* 

mann  in  bem  £>orfe  30maitoto  Bei  9fto3fau  auf  bem 

fogenannten  #tacf?3f)ofe  burct)  bie  bort  6efinbltd)en  ̂ aftfreidpen 

(S£eid)er.  £>a  bemerfte  er  unter  altem  ®erät^  ein  atteS 

Boot,  ba3  at£  unbrauchbar  auf  bie  (Seite  gelegt  War. 

®J  ftet  ifjm  auf,  baf;  bag  33oot  ganj  anberö  gebaut  War 

aU  bie  rufftffben  ©octe,  bie  er  U$  je|t  gefeiert  f)atte. 

„2)a3  ift  fonberbar,"  fagte  er  ju  Zimmermann, 
„unfere  23oote  traben  alle  einen  flauen  33oben,  biefeö  ift 

unten  fcr)arf  gebaut/' 
„2Jtan  nennt  ba3  auf  ben  Äiel  gebaut,  bamit  e3 

tiefer  im  Sßaffer  get)t  unb  mit  Regeln  gefahren  Serben 

rann,  o^ne  umgeworfen  $u  Werben/' 

„3)a8  möchte  idj  fc^en  /'  fagte  ber  (Sgar. 
(£3  War  ba  ein  alter  ßimmermattn  auf  bem  33au= 

£of,  ber  würbe  gerufen,  um  über  baS  33oot  Stuöfunft 

£u  geben. 

„3dj  fann  affetbingS  fdjon  (ange  ber  benfen,"  fpracfc 
ier  a(te9)knn,  inbem  er  feine  3Mf  e  in  ben  ̂ änben  um= 

breite,  „unb  Weh)  nodjj,  Wie  btefeS  alte  ©oot  ber  (^ar 

Otiftta  SwanoW  Romanow,  ber  ©rofftater  unfereS  je|tgen 
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&%ax$ ,  ben  (Sott  lange  ehalten  möge/'  benn  er  fjatte 
$eter  nidjt  ertannt  gefaßt,  „fcon  einem  (Sngtänfcer  er* 

lauft  tjatte." 
„916er  ift  benn  9?iemanb  gu  haften,  ber  mir  biefeö 

39oot  toieber  mit  haften  unb  (Segeln  Jjerfte^t/'  fragte 
$eter  teB^aft. 

„  SltferbingS, "  entgegnete  ber  9Ute,  „  lebt  nod)  in 
ÜRoSfau  ein  f)oHcmbifd)er  @^tp Zimmermann ,  9?amen3 

Sranbt,  ber  fjat  aber  UnglücC  gehabt." 

„2Sie  fo?  Wtffifef4 
Unb  ber  rebfeftge  5tfte  fufjr  fort:  „<3c§on  fjatte  ber 

^odjfeftge  (Sjar  $eier  9l(erei  bie  9lfcftc§t  gehabt,  anf  bem 

fa^ifc^en  Speere  einen  £anbe!  mit  Kerpen  $u  eröffnen. 

(Sr  fjatte  begfjalB  jum  93au  unb  jur  93emannung  eineS 

<2d)iff3  l'otfanbifdje  <5c§iff3$iuimerleute  unb  frembe  Nitrofen 
unb  Seeofftciere  i>erjcf)rieBen.  Unb  b#fft#  fam  ba3  @c§iff 

nad)  ̂ oUänbif^er  Sauart  511  ©tanbe  unb  hmrbe  nad)  bem 

rufftfcfyen  3Sa^en  ber  3lbfer  genannt.  3n  ©obanon?  an 

ber  Solga  tief  e3  kern  Stapel,  hmrbe  mit  SBaaren  Be* 

fragtet  unb  fam  gtüdttdj  in  2tftracf)an  an.  $frer  ju 

berfelfcen  Beit  War  eine  (Empörung  unter  ben  bonifc^en 

^ofacfen  ausgebrochen.  £>ie  CfteBetCen  erftürmten  ba3  @d)iff 

be3  Goaren;  ber  (£a£itain  beffetben,  ein  ̂ ottänber,  nmrbe 

niebergefäbelt,  bie  5D?annfd?aft  entflog  nad)  Werften  unb 

nur  groei  i?on  ben  beuten,  öon  benen  ber  Sine  ßfjirurgu^ 

ber  Rubere  Sd^iff^immermann  unb  ßonftabter  toar,  tarnen, 
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nadjbcm  bie  (snty&rung  gefüllt  \vax ,  nad)  9J?eerau.  2>er 

(sine  berfetBen  teBt  nod),  eS  ift  ber  gefc^icfte  @d)ip5 

Zimmermann  Warften  ©raubt,  ber  ftd)  rummerftct)  üon 

fetner  <§änbe  5trBeit  ernährt/' 

„ÜJJan  tafle  if;n  fommen,"  Befaßt  $eter.  Unb  biefer 
empfing  ifjn  mit  großer  ftreunbtid)!  eit  nnb  ©fite ,  unb  mit 

©efe^tef  üBematjm  SSranbi  bie  Söreberherftetfung  be3  23oot3, 

serfafc  e£  mit  haften  unb  (Segeln,  unb  ba  er  aud)  ein 

tüchtiger  (Schiffer  ft>ar,  fo  füfjr  er  gur  großen  ̂ rreube  be3 

(Sparen  bermttteXfi  ber  ©egel  auf  bem  ̂ Iügcr)en  3anfa, 

ba£  an  einer  93orftabt  5?on  SRoöfau  korüBerfftefjt,  f)inaB 

unb  gegen  ben  ©trom  tyinauf.  2)a3  galt  al§  ein  f feinet 

SBunber,  benn  fo  eüoaS  tjatte  man  bort,  fern  fcom  Speere, 

nicr)t  einmat  für  möglich  gehalten. 

$eter  Befcr)(oj},  eine  folc^e  ftafjrt  felBft  mitzumachen. 

(£3  toar  baS  erfte  SM,  bafj  er  ftd)  auf  baS  Söaffer  toagte; 

aBer  feine  SBiffenlfraft  üBerhmnb  ben  natürlichen  SSiber* 

bitten,  ben  er  gegen  biefe3  dement  fcon  jlinb^eit  auf 

entyfunben  hatte. 

SDtau  erga^fte ,  CjSeter  fei  einft  ai§  fünfjähriger  ÄnaBe 

auf  bem  @dt)oo^e  feiner  Butter  eingefcf)(afen  geftefen,  all 

biefe  auf  einer  $ügerreife  Begriffen  gefoefen.  £)a  fei  ber 

2öagen  buret)  einen  fjocij  angefchtoottenen  33act)  gefahren 

unb  ba3  SBaffer  fei  in  ben  SBagen  gebrungen.  ̂ lö^tic^ 

toäre  ber  fleine  ̂ eter  erroact)t  unb  ̂ ätte  ftc^ ,  auffcr}reienb, 

mitten  in  einem  großen  SBaffer  gefe^en.    5)er  ©cfjretf  haBe 
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fo  auf  tyä  gehmft,  bafj  et  franf  geworben  fei.  ©eine 

*J3fantafte  f)aBe  ftd)  immer  feitbem  mit  28affernotl;  Be* 

fcfjäftigt,  eine  entfe£tid)e  $$rurd)t  t»or  bem  2öaffer  faBe 

fld)  feiner  jungen  6eete  Bemächtigt,  unb  erft  aU  er 

14  3a§re  alt  getoefen,  fjaBe  er  ftif  Belegen  laffen,  nur 

ein  S3ab  ju  nehmen.  £>a  Befreite  i(;n  fein  ©ouöerneur 

burcf;  eine  £ift  fcon  biefer  $urcf;t.  (Er  keranftaltete  eine 

£e$jagb,  an  tvetct)er  ber  junge  ß^ar  £§eil  naftm.  ($3 

toar  beraBrebet  tootben,  bafj  bie  ®efettfcf>aft  burcf)  einen 

flehten  ftlujj  fe£en  fottte.  £>er  ©ouöerneur  fprengte  öoran. 

$)er  bamaI3  faum  14jäf;rige  Ißeter  fcr)ämte  ftcf),  ̂ urücf= 

guBleiBen  unb  al8  feige  ju  gelten.  (Er  tfat  ftc§  ©etoalt 

an  unb  folgte  bem  33eifyiei"  ber  UeBrigen.  5lm  jenfeitigen 
Ufer  nmrbe  i(;m  allgemeine  S'reube  Bezeugt,  baf;  er  feine 
@cf;eu  box  bem  ©affer  üBertounben  fjatte.  Unb  9?iemanb 

toar  barüBer  mef)r  erfreut  al$  *}3eter  felBft. 

$?öglicj) ,  baf  fogar  fein  @eftcr)t^fram^f ,  tooran  er 

3eit  feinet  £eBen£  litt,  i?on  jenem  @cr)recf  r)erriu)rt. 

(Sr  Begriff  fet)r  leicht,  \va§  gur  Leitung  be3  Scr)iffe3 

gehörte,  unb  fe|te  fid)  felBft  an  ba3  ©teuerruber,  um  e3 

gu  lenfen. 

$eter  fjatte  Batb  ungemeine  ftreube  an  biefem  Spiel 

mit  ben  SÖetten;  aBer  baS  f feine  feicf;te  glühen  genügte 

tt)m  nicr)t  me^r.    (Er  rufte  nicf)t,  U§  ba3  toetter 

gtofje  SSaffer  geBrad;t  &urbe  unb  §n?ar  erft  War  e$ 

tet  $roftänoi  =  £eicfj ,  bann  Ux  $ere3iarüftfdje*@e€,  ettoa 
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18  ÜfteUen  ober  120  ruf{tfcr)e  SBerfle  fcon  9tto3fau,  bie 

btefe  erften  Anfänge  ber  rufjtftfjen  ftlotte  aufnahmen. 

93ranbt  Sefam  nun  kotte  ̂ Befestigung.  Senem  erpen 

<Scr)iffe  folgten  Salb  mehrere.  (Schnett  fourbe  eine  3acr}t 

fertig,  bie  am  14.  5D?ai  1691  (a.  @t.)  bom  @ta£el  gelaffen 

rourbe.  9luf  btefem  fd)on  größeren  $a^r$euge  fu^v  $eter 

(am  2.  5tyril)  öon  2tfo3fau  naclj  ÄolomenSfoje. 

29ranbt  Saute  nun  auf  SSefe^I  be0  (Sparen  aud) 

größere  @djiffe  unb  nun  genügte  u;m  nicr)t  me^r  ber 

$ereStolifd)e  <See,  ben  er  anfangt  bamit  Befufjr.  3t)n 

locften  bie  Breiten  unb  tiefen  ©eftäffer  be3  $uSm0fifcr}en 

(Seeg  unb  bann  ba3  offene  9tteer. 

5lu3  ber  anfänglichen  5tSneigung  roar  je^t  fcr)on  eine 

toa1)re  Setbenfct)aft  be3  jungen  Goaren  für  ©djifffa^rt  ge= 

roorben  unb  baran  fnityften  ftd)  bie  reifjenben  ̂ ortfctjritte, 

toelcr)e  ber  @c§ipSau  Salb  barauf  in  3fht£lanb  machte. 

©raubt,  ber  erfte  SBegrünber  ber  rufftfcfjen  SOiarine, 

ftarB  Salb  nad)  bem  Seginn  biefer  neuen  Öiid)tung  feiner 

$l)ätigfeit  im  Januar  1691. 

5lu3  £ollanb  würben  üSrigenS  no$  mehrere  @cf)ip* 

gimmerleute  öerfcr)rieSen  unb  gut  Segap.  2lm  Ufer  bee* 

$ere3latolifcl;en  6ee3,  ettoa  18  teilen  öon  OJfagfau, 

rourbe  ein  «S^ipjimmerroerft  angelegt,  ©ort  Würben 

gugtetc^  neSen  einanber  gtoei  @d)ipfiele  fcon  gleicher  Sänge 

gelegt.  5ln  einem  berfelSen  arSeitete  $eter  felSfi,  an 

bem  anbem  ber  £otfänber  $lrrim  2Kentje.    3eber  fjatte 
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eine  gleiche  3af)(  SlrBeiter.  2)er  gemütf)Itc()e  £ottänber 

toar  Befd^eiben  genug,  bie  ftreube,  ber  (Srfie  31t  fein,  ber 

fertig  hntrbe,  bem  Goaren  gu  üBertaffen,  unb  biefer  Begann 

nun  in  fetner  erften  felBftgegimmerten  Sarfe  feine  £ufi* 

fahrten  auf  bem  (See  am  U  3)?ai  1692. 

5lBer  $eter  ̂ atte  ftd)  in  feinem  (£ifer  Bei  ber  fcf)toeren 

9IrBett  bo$  gu  feljr  angeftrengt.  (£r  tourbe  franf,  inbem 

er  am  ©tutfauf  litt,  ©djon  würben  feine  Vertrauten 

Bebentlid);  fte  Ratten  im  $atf  beg  £obe3  be3  jungen 

(Sparen  burd)  einen  5Iufftanb  ber  (Streiken  unter  @o£f)ien3 

(Sinftufj  ba3  5Ieu§erfte  gu  fürchten.  Unb  fc^on  matten 

fte  5lnftalten,  ba3  2anb  ju  öerlaffen,  aU  eine  too^ättge 

$rip,  bon  feiner  fräftigen  9?atur  üBertounben,  i^m  ®e- 

nefung  Braute. 

5lBer  felBft  foätjrenb  er  nod)  aU  ©enefenber  ba$ 

3tmmer  Ritten  mußte,  fonnte  ber  tfjatfräftige  junge  $ürft 

ntdjt  unBefd^äfttgt  BtetBen.  Unter  Zimmermanns  Rettung 

Beschäftigte  er  fid)  mit  feuern? erf er =  9trBeiten. 

33a(b  genügte  bem  ftreBfamen  jungen  £errfd?er  aud) 

ber  grofje  ̂ ere^tatotifdje  (See  nic^t  metjr.  (Sr  feinte  ftdj 

barnad?,  baS  offene  9)?eer  gu  Befahren  unb  Befdjlofj 

be^atB  eine  O^etfe  nad)  9trcf)ange(  anzutreten. 

ÜRit  einem  fiatttidjen  ©efotge  Vertief}  er  9fto3fcm. 

2Bed)fetnb  auf  einer  leisten  ÄiBttfe  unb  gu  $ferbe  reifte 

er  gu  &mbe  nad)  2Mogba.  ©ort  fd)iffie  er  ftd)  ein  unb 

fufjr  auf  bem  2Baffer  nac§  ̂ rcfyanget.    2)a8  33otf  empfing 
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i(m  bort  mit  großem  3uM.  S)a3  gefcf;at;  im  3a^re  1693. 

2)er  OlnKtcf"  be$  Reifen  9#eere3  machte  auf  ifm  einen 
mächtigen  (Einbruch  ©rojjarttge  glätte  für  bie  SMebung 

ber  ©d)ifffat;rt  unb  be§  <§anbe^  erfragten  in  feinem  unter* 

nefnnenben  ©eifte.  Ilm  mit  bem  Speere  Mannt  gu  toerben, 

fegelte  er  in  feinem  neu  erbauten  grofjem  ©eefdjiffe,  bem 

er  in  feiner  ̂ yreube  barüber  ben  Flamen  feinet  eignen 

©einwertigen  ©anet  $eter  gegeben  T;atte,  begleitet  öon 

bieten  anbern  ̂ a^rjeugen,  nü|  $onoj  an  ber  ta^Iän= 

bifcf;en  itüfte. 

3n  5lr^anget  befugte  er  bie  33ötfe,  aber  ntdjt  als 

(^ar  i?on  Üiujjtanb,  fonbern  unter  bem  tarnen  unb  in 

ber  eigentümlichen  Jtteibung  eineS  t;oHänbifcr)ert  ©d)iffer3. 

Unter  btefem  3ncognito  fcf)loj3  er  (Sontracte  ab  mit  fremben 

jl'aufteuten ,  bie  itjm  eine  ©cfriplabung  Such,  $ur  23e* 
fteibung  feiner  ©olbaten,  liefern  fotiten.  3)afj  fte  ü)n 

fannten,  trofc  feiner  SSerfteibung ,  täfjt  j!jt§  nicf)t  fcejtoeifettt. 

9?acf)bem  er  fict)  fedt)^  Söodjen  in  ̂ tre^anget  aufge- 
halten unb  $ttle3  mit  eignen  $ugen  gefetjen  unb  geprüft, 

auef)  jebe  Arbeit  fetbft  öerfuc^t  ̂ atte,  fe^rte  er  nad) 

SJiosfau  ̂ urütf. 

©ein  <§atbbruber  %\van  empfing  it)n  mit  großer 

$reube.  (Er  ̂ atte  tocu)renb  feiner  2lbn?efenfjeit  berfu^t, 

bie  Bügel  ber  Oiegierung  ̂ u  übernehmen,  toar  aber  bei 

fetner  geiftigen  unb  leiblichen  &fy\vatf)f)ät  faft  erbrüeft  fcen 

tiefer  33ürbe. 
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,.9lcgtcre  £ot  fo  fcief  ®it  Wiaft ,  mein  Stoiber," 

fptatf)  Sfran,  „a&er  Xa§  mid)  bamtt  ungesagt,  £u  i?er= 

fteBft  eS  Beffer,  als  tdjt«  (SS  toax  ein  ©IM,  ba£  3toan 

noef)  eben  ©eift  genug  föfte,  um  bie  <Sd)to  adrett  feineS 

©eifteS  ju  ernennen J  benn  baburd)  allein  erhielt  er  feinem 

großen  ̂ atBBruber  unb  Sftittegeitten  ben  ̂ ron.  ̂ ätte 

Siran  nad)  ber  ̂ 6errfct)aft  geftreBt,  fo  würben  ̂ arteten 

in  feinem  tarnen  intriguirt  unb  $eter  leicht  erbrüeft  t^aBen. 

£)ie  erfte  Steife  nad)  9(rd)angel  toar  öon  fo  großem 

Sntereffe  für  $eter  getoefen,  ba§  er  fte  im  fotgenben  Safjfe 

toieberfiolte.  3e|t  fonnte  er  feine  Seefahrten  fd)on  auf 

mehreren  rufftfct)en  (Skiffen  i?erfud)en.  ̂ er)Ite  aud)  nod) 

bie  flotte  mit  ben  nötigen  Jlrieg3fd)iffen,  fo  toar  bod) 

ber  Anfang  baju  gemalt  unb  feine  Sreube  barüBer  toar 

grojj.  %üx  bie  $utunftige  fttotte  ernannte  er  je|t  f^on 

inm  5IbmiraI  berfelBen  ben  dürften  fteobor  Surjetoitfd) 

9}omobanoto3f^. 

(Sr  fotfte  aBer  aud)  bie  ©efafjren  beS  (SeeleBenS 
fennen  lernen. 

$eter  ̂ atte  gen3Ünfd)t,  auf  einer  (Seefahrt  baS  Be* 

rühmte  Sftoncr;  Softer  auf  ber  3nfel  Setotofa  ̂ u  fefjen. 

S)er  (Sr^Bifc^of  5(ffanafft  Begleitete  um  auf  biefer  ?ya^rt. 

SBeim  Beiterften  SSetter  ftaren  fte  ausgefahren,  aBet 

^tö|tich  fräufetten  ftd)  bie  Söotfen  unb  gingen  immer 

höfier.  Gimmel  unb  9fteer  Würben  grau.  5(uf  bem  fernen 

£ori$ent  beS  ÜJleereS   ftammte  ein  fonberBar  rötftfid)er 
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Streifen.  5Iuf  ber  grauen  3SetterWanb  be0  £immeI3  f$offeit 

BlajjgelBe  39(i$e  gacf'tg  barüBer  f?in. 
2>er  (Steuermann,  ein  öerftänbiger  alter  Schiffer, 

mahnte  gur  Umfe^r,  inbem  ein  Böfer  ©türm  im  5Inguge 

fei,  bem  ba3  fteine  §af)rgeug  nidjt  Würbe  Wiberfte|?en 

tonnen.  5lBer  $eter  Sollte  nichts  babon  ̂ oren.  (ix,  ber 

in  feinem  Knabenalter  bag  SBaffer  fo  fefjr  gefürchtet  $atte, 

fannte  je|t  feine  §urcf)t,  felBft  auf  ben  toBenben  Sellen. 

5tufrec^t  ftanb  er  im  33oote,  ba3  fcf)on  auf  ben  fcfjäumenben 

Sellen  furchtbar  gefct)aufeft  Würbe,  unb  Befahl,  Weiter 

iu  fahren.  3>er  ($;rgBifd)of  Betete  unb  5IÜe  Beteten»  5)a 

aBer  bie  ®efat)r  immerme^r  Wud)S,  fagte  er:  „®ott  Witt 

e0  ni(f)i,  ba£  Wir  ̂ eute  baS  Softer  fe^en.  Kehret  um!" 

„3a,  nun  e3  gu  fyät  ift,"  murrte  ber  Steuermann, 
„je^i  Wirb  bie  Rettung  unmöglich  fein,  Wir  ge^en  5We 

gu  ©runbe." 
3)er  (SrgBifdjof  ermahnte  $eter ,  baS  £eil  feiner  Seele 

gu  Bebenfen  unb  ba3  5(Benbma^l  gu  nehmen.  3)a3  machte 

benn  bod)  (Sinbrucf  auf  ben  füfynen  jungen  Schiffer.  (£r 

nafjm  baS  5lBenbmafjl,  aBer  feine  ©ebanfen  Waren  me§r 

auf  5lBWenbung  ber  ®efal;r,  atf  ©ott  gugeWenbet.  Kaum 

War  bie  fjeilige  ̂ anblung  Sotfenbet,  fo  rief  er  bem 

Steuermann  gu:  „Steure  tfnfS,  ba  fommt  eine  SBette, 

bie  Wirb  unS  umwerfen/'  £)er  alte  (Steuermann,  9lnti£ 
$anoW,  aBer  fagte  ärgerlirf):  „£)a3  üerftet^e  icf>  Beffer, 

att  £>u.    £>ort  fmb  Kft^en  unb  bie  Untiefen,  bie  £>u 
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nid)t  fennft."  ©er  (S^ar  fcfctoteg  unb  ber  alte  (Schiffer 
führte  bog  S3oot  auf  ben  §od)gef)enben  Sogen  über  bie 

gefährliche  ©teile  ̂ tn^eg,  fo  bafj  fte  glücflich,  roenn 

auch  btö  auf  bie  £aut  burchnäjjt,  2lrcf)angel  ttieber 

erreichten.  ßaum  aber  §atte  ber  (Sgar  feinen  ftuj? 

auf  baö  £anb  gefe|t,  fo  fiel  ü;m  ber  ©teuermann  gu 

§ü§en  unb  bat  um  $ergetl)ung  unb  ®nabe  roegen  feiner 

©robfjeit. 

,,3d)  ̂ a6e  £>ir  nichts  gu  beleihen/'  entgegnete 
Steter,  „aber  ©auf  bin  id)  ©tr  fcfmlbig,  fofrohl  für 

©eine  ©efehieflichfeit,  aU  auch  für  btefe  notbtge  $nttoort; 

bie  ©u  mir  gegeben  Ijaft;  benn  atlerbing3  ̂ aft  ©u  be= 

liefen,  ba£  ©u  e3  beffer  öerftebft,  aU  ich"  Unb  bamit 
fct)enfte  er  u)m  jum  5lnbenfen  feine  naffen  Kleiber  unb 

rme3  u)m  einen  Salzgehalt  an.  9lber  too  er  getanbet  ftar, 

liejj  ber  gotte^fürc^ttge  £err  ein  s?on  ihm  felbft  gezimmertes 

.ftren^  gum  5lnbenfen  auf  (teilen. 

$eter  benu|te  aber  aud)  biefen  feineu  Reiten  5lufent= 

balt  in  9lrcr}angel  bagu,  bajj  er  ftch  im  ©ienft  ber  Sfta* 

trofen  unterrichten  liefj.  (Sin  bollänbifcf)er  Schiffer,  9iamen$ 

Olaaö  2öitetm03oon  au3  ©aarben  mußte  t#n  im  @r* 

flettern  ber  haften,  Söfen  ber  Seile  unb  2Öenben  ber 

Seeget  unterrichten. 
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3. 

$eter'3  erfte  $x teg^ttjaten.    Belagerung  unb 
(Sturm  öon  9l$oto. 

„Söeipt  £>u,"  fyradj  $eter  eineS  £age£  in  feinem 
ftreunbe  Sefott,  „toaS  meinem  ftteicfje  nod)  fefjlt,  um 

rettf)  unb  mächtig  ju  toerben?" 

„  «Seelüften  /'  entgegnete  biefer,  ber  bie  ©ebanfen 

be^  Goaren  fc^on  fannte,  ba  er  fte  jum  £feif  fcXBfi  an« 

geregt  f;atte,  „unb  bie  ̂ errfct)aft  auf  ben  Reiben  beeren, 

bie  Sftufitanb  im  ©üben  unb  Horben,  BefonberS  norbtoeji* 

ltd),  Begrenzen." 
„$)a$  ift  ber  grojje  ©ebanfe,  ber  mid)  &ag  unb 

^act)t  kräftigt/'  fagte  ber  (Sjar  nac^benfenb,  „bie 

Oftfee  unb  ba<?  fe^toar^e  Wer  muffen  fo  gut  at£  rufftfc^e 

Smnenfeen  werben,  «gafcen  bocf)  rufftfcfye  (Sorfaren  bort 

früher  gef)ertfcf)t ,  nur  feit  (änger  aU  50  Safren  ftnb  fte 

von  ben  angrenjenben  (Seemächten  barau3  Vertrieben.  2Sa3 

f'ann  mir  meine  je|t  entftef;enbe  Marine  Reifen,  toenn  fte 
feine  2fteere  f;at,  um  ben  Raubet  $u  förbern  unb  gu  Be= 

fc^üfcen.  2)te  9#äd)te ,  bie  mir  baBei  am  ineiften  entgegen* 

fielen,  ftnb  Sdjtoebe«.  unb  bie  dürfet.  üpl  biefer  Settern 

fa&en  toir  fd?on  tauge  ewigen  Ärieg;  bie  ©äffen  ruften, 

bocfj  ofyte  Saffenftttfftanb  ober  ̂ rieben.  £>er  teilte  $e(b* 

jug  gegen  bie  Ungläubigen  §at  mtcf)  Belehrt,  Vvelc^e  §f|{er 
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bamatö  Begangen  fmb.  3tf>  Werbe  fte  bermeiben  Riffen, 

unb  baö  biSctylmirte  £eer,  ba3  Wir  gefcr)affen  fjaBen, 

\t?trb  mir  bie  bittet  ba^u  Bieten.  5Die  fteftung  5($oW 

(fyr.  2(foW)  tft  bei:  @rf)lüffe(  beffell&en.  <Scr)on  feit  3af)r= 
fyunberten  War  e3  ein  Banfa^fet  ̂ Wifdkn  ben  2fto3foWiten 

unb  ÜMfemert;    3cr)  Werbe  ifrt  lieber  aufnehmen/' 

„^Ber  fo  lange  Wir  bie  dürfen  nicf)t  Binbern  fönnen," 
entgegnete  £efort  Bebäcpg,  „biefe  etwa  biet  2Serfte  öon 

ben  lüften  be3  fcfyWaqen  3QZeere3 ,  am  5(u3ffaffe  be3 

.Don ,  Betegene  ̂ eftung  burcr)  ir)re  flotte  ju  betproiuantiren, 

Wirb  jebe  Belagerung  31t  Sanbe  jjon  unferer  (Seite  or)ne 

Erfolg  Heißen/' 

r/3cr)  werfe  100,000  Wann  m  bie  fteftung/'  rief 
ber  junge  (Sjar  feBtjaft,  „unb  gefje  fetBft  mit,  um  meine 

©olbaten  $um  ©turnt  31t  führen,  unb  Wir  Werben  bann 

fet)en ,  Wer  OJietfter  öom  -$(atje  BfeiBt,  Wir  ober  bie 

UngtäuBigen." 

„@eBe  ©ott  baS  Sefre,"  fpratf)  Sefort  Bebender), 
unb  tranf  (angfam  fein  ©ta3  Branntwein  au3. 

„®ott  ift  mit  ben  ©einen  unb  gegen  bie  Reiben  unb 

dürfen,  unb  barauf  Witt  icr;  e$  Wagen." 
Unb  fo  Wagte  ber  junge  £errfcr;er  mit  frtfcfcem, 

gtäitBigem  unb  gottüertrauenbem  Mntty®. 

dr  mufterte  mit  ftotjer  3uöerftc()t  fein  neugeWorBeneö 

£eer,  ba3  nad)  europätfcfyer  Sitte  monttrt,  Bewaffnet  unb 

emerevctrt  war.  Werbe fyracr;  er  in  feinen  Um= 
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gelungen,  „mit  biefen  Brafcen  £ruto£en  bie  &artaren  ber 

jtrim  sügeltt  unb  ben  SfaSflujj  be$  5)on3  in  baS  ajoiv'f^e 
2fteer  fcon  ber  <§errf$aft  ber  dürfen  Befreien.  3c§  toerbe 

bamit  ben  [üblichen  fetten  meinet  3fteid)3,  h?etc^e  ber 

£>on  burcf)ftrömt,  neue3  £eBen  geBen." 
Unb  er  feilte  fein  £eer  Uoti  100,000  Sftann  in 

mehrere  Bebeutenbe  ftarfe  «£eer$aufen  unter  ben  ©efefjten  ber 

©enerale  Alteret  ©emenottntfd) ,  Sd)ein,  ©orbon,  Sefort 

unb  totomon) ,  SÄic^alotoitfd? ,  ©otoroin ,  toäfjrenb  ber 

grürfi  ©c^eremetew  unb  ber  Bekannte  roitbe  ̂ ofacfenfjetman 

5ftaje££a  auf  2kfef)t  be3  Goaren  mit  einem  anbern  £>eere 

bie  £artaren  am  £Dni£r  im  Baum  galten  füllten,  fdjiffte  ftd> 

Bieter  auf  ber  3Äo8ftoa  mit  ben  erfreuten  100,000  9ttann, 

unter  bem  OBerBefel)l  i?on  ©orbon,  ein,  um  nacfj  Sl^ofa 

ju  fegein.  (5r  felBft  Befanb  ftcf)  Bei  ber  gute|t,  am 

20.  Steril  1695  ,  son  2Ro8fau  aBge^enben  2lBu)eilung 

öon  9000  9ftann,  tooBei  er  bie  (Stelle  eine§  Hauptmanns 

olme  alte  anbern  ̂ tB^eic^en,  att  ber  biefeS  SftangeS, 

Befleibete. 

(So  etfdjten  benn  $eter  am  5.  Sult  1695  mit  feiner 

^IBt^eitung  £ru^en  fcor  3fyoto.  £)ie  üBrigen  £ru})£en 

\oaren  fc^on  einige  £age  früher  bort  eingetroffen  unb 

Batten  fübftdj  unb  nörbtid)  i?on  ber  Befefttgten  ©tobt  iBre 

£ager£lä$e  genommen  unb  Batterien  aufgeworfen. 

SMe  ̂ Belagerung  Begann  anfangt  mc§t  olme  günftigen 

ßrfolg.     ©er  junge  (£$ar  Bebetfte  ftc§  fcfjon  im  erften 
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3ufammenftojj  mit  bem  ̂ einbe  mit  9Mm.  Die  dürfen 

Ratten  einen  bereiten  9lu0fatt  anf  beibe  berfcfjangte  £ager 

unternommen}  fd?on  toaren  fie  fo  toeit  fcorgebrungen, 

bajj  fie  anfingen,  bie  rufftfcf)en  Kanonen  gu  Vernageln, 

als  $eter  mit  feinen  Oiegimenien  herbeieilte  unb  ben 

fteinb  gurücffd)lug.  <§r  Verfolgte  bie  fiel)  gurMgiebenben 

dürfen  fci$  unter  bie  SDiauern  pm  5Tgotv. 

ßum  erften  TOate  traf  ber  Bonner  ber  Kanonen  mit 

biefem  furchtbaren  ßrnft  baS  0§r  be0  j.e£t  23jcu;rigen 

jungen  dürften;  gum  erften  Üftale  pfiffen  unb  faufeten  ®e* 

n?e§r«=  unb  ©efd)ü£fugetn  um  i^rt  §er  unb  retfjtg  unb 

linfs  faf?  er  ©cf)to erfcerto unb ete  unb  ©terbenbe  fallen, 

aber  nid)t3  erfd;ütterte  feinen  SKut^j  je  größer  bie  ®e* 

fabr,  um  fo  größer  tourbe  feine  ÄattHüttgfeit ,  toomit  er 

ben  ©einigen  SBefe^Ie  erteilte  unb  noef)  mit  gutem  23ei= 

fyiele  Voranging. 

tiefem  einen  (Siege  folgten  mehrere. 

(So  Ratten  bie  dürfen  auf  Beiben  Ufern  beS  £onö 

SBIocffjä'ufer  («ftalantfefyen)  errichtet,  unb  gh?ifcf;en  Betben  ben 
©trom  mit  brei  Letten  gefyerrt,  um  bie  rufftfcf)en  ©d)iffe 

gu  i)inbern  ftd)  ber  ©tabt  gu  nähern.  £>ocf)  Würben  Reibe 

©locfbäufer,  toeldje  ben  £on  mit  il;ren  Kanonen  Befinden, 

burc§  einen  ©türm  ber  Oluffen  erobert,  unb  ein  Reiter 

Ueberfatf  ber  dürfen  unb  £artaren  auS  ber  ßrim  irurbe 

gurücfgcfcf)lagen. 

S)ie  fteftung  5(goh?  liegt  am  9(u$jTufj  be3  £>on,  eine 
jßetet  fcfr  @vo#e.  I.  q 
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beutfcr)e  SD?etfe  (vier  Söerfte)  Vom  fcfyvargen  Wletx, 

auf  einem  Kernen  $ügeT>  beffen  Q(Of;cmg '  jtc§  nacf>  bem 
©onftrome  guneigt.  £)ama(3  ivar  5(3  oft  faft  im  93terecf 

gebaut,  mit  deinen  hafteten  unb  einem  giemticr)  feften 

SGÖatte,  neBft  einem  ©reißen  Befefttgt.  3m  Snnern,  jen* 

fett§  btefeö  Batte  e3  givei  t)inter  einanber  liegenbe 

-DZauern,  jebe  ü%k  $M  unb  ein  §a'(6  JUafter  f;ocfy. 
$iertaufenb  Sftann  augertefene  türfifcf;e  &ruVken  VertB;ei= 

bigten  ben  $fa$,  unter  Rettung  eineö  gefdjicften  5(nfiu)rer3. ' 
ivar  atfo  tro£  ber  Bebeutenben  iteBermacf;t  ber 

"Tiuffen  für  ben  bamaügen  Stanbfriinft  ber  ̂ rieg^funft 
feine  teilte  QtufgaBe,  gu  croBern.    2)  od)  würben 

noer)  größere  IBortt)etfe  Von  Seiten  ber  Muffen  erreicht 

ivorben  fein,  ba  auef)  ein  türf tfcf;er  9(uöfatt  auf  @orbon'3 
£ager  jtegreid)  prücfgefrf;tagen  hntrbe,  (;ätte  nid)t  ber 

93errattj  eineö  beutfcf;en  UeBertäuferö,  9?amen3  3afoB  Sau- 

fen ,  ben  Siuffen  Bebeutenben  Schaben  gugefügt. 

©iefer  Stil  ©anjig  geBürtige  3}tenfdj,  Welcher  nad) 

©enerat  ©orbon'3  &agefturi)  ein  9fl?atvofe,  nad)  anbern  : 
©efcfjifbt^Bücfjern,  ein  Ingenieur  =  Offtcter  getoefen  War, 

würbe  auf  33efe£)l  be3  ©eneratö  (Schein  nad)  ntfftfc^er 

Sitte  gefnutet,  unb  Im  empörten  9iad)egefiu)I  barüBer 

vernagelte  er  bie  Ü)m  anvertrauten  ©efc^üüe,  beferttrte 

unb  ging  gu  ben  dürfen  üBer.  ©ort  Verriet!)  er  bie 

fcßtoacfje  Seite  be3  rufftfd)en  SagerS,  nämtid)  bafj  bie 

.V'aufgväBen,  bie  ©orbon  auf  ber  tinfen  Seite  fjatte  auf» 
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werfen  laffen,  um  fiel)  bem  traget*  bcö  ©eneralo  Vefert  $u 
neibern,  iueber  ganj  fertig,  necr)  o6ert)a£6  bebeett  roaren 

unb  baj  bie  öiuffen  in  ber  5)?tttag$br|je  beo  £age3  $\ 

feb  lafen  Regten.  Hub  ba  er  burd)  feinen  Uebertritt  $tm 

^elam,  bem  inerten  S3ect)fel  fetner  -iflelicu'on,  bao  Vertrauen 
ber  dürfen  gewonnen  |attey  fo  erbtelt  er  i?on  it/nen  Gr= 

laubutj}  einen  ̂ fu^fvatt  anjuorbnen  unb  anjufübren.  vl^it 

t'ütger  Berecbuung  unb  Serratnfenntnif;  fübrte  er  ein 

ftaxh«  türftfefjeS  Sru^encorp3  gegen  @orbon's>  äufjerfte 
^ntfgräben,  \vo  bie  Streiken  bie  Befatiung  tütbeten. 

2>er  yiainpf  war  furchtbar,  tnbejj  balb  entjebteben. 

£>ie  Streiken  Kitten  btober  nur  in  ̂ (ufftänben  unb  ̂ üget= 

loftgfe-it  ibren  2)httr)  gezeigt,  ©egen  einen  geovbneteu 

Angriff  formten  fte  ntebt  Staub  Raiten,  befenberö  in  ben 

,  neef)  un^cllenbeten  -Bertr)etbtgimgotmfen.  Sie  dürfen 

blieben  Sieger,  nahmen  bie  333erfe  ben  Ohiffen  unb  s?er= 

nagelten  ibre  Kanonen.  9(uct)  @orbon'3  ©otut,  ber  Cberft 
^ameo  ©erben  nutzte  cem  ftürmifct}en  5lnbrängen  ber 

Ungläubigen  weteben,  bie  mit  ibrent  Oiufe:  ß$$$l  ff 

Weif) ! "  bie  Vuft  erfüllten,  Caft  a$  ber  ©enerat  ©or= 
ton  felbf:  mit  einer  ftarten  £eeresmacr)t  betanrüelie,  tollen 

bie  dürfen  guritef. 

3)ie  Belagerung  ser^ögerte  ftcf;  biy  311m  ̂ luguft  bin. 

■«So  lange  bie  dürfen  noef;  son  ber  Seefeite  ber 
mit  ̂ rotüant  unb  Munition  serfeben  unb  bie  Befatutng 

nadj  Belieben  ̂ erftäifen  tonnten,  war,  wie  Sefort  gau$ 

8  * 
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richtig  öorauSgefagt  fatte,  an  eine  (Eroberung  nid)t  ju 

benfen,  unb  nm  biefeS  gu  fnnbern,  ftar  bie  noct)  fo 

Jugenb  tid)e  rufftfdje  Marine  toeber  ga^treic^  nod?  geü&t 

genug,  unb  bie  f  leinen  ̂ fujjfearfen  taugten  roor/l  gum 

&?an#ört  fcon  £ru^en,  afcer  nicr)t  um  eine  @eefcr)ladjt 

mit  ben  Weit  größeren  türfifofjen  ©Riffen  ju  6eftef;en. 

3$t  £ager  tourbe  man  ungebutbig.  „(Sin  @turm 

mujj  bie  (Sntfdjetbung  fingen/7  In'ej}  e3  allgemein.  £)er 
MuH)  ber  rufftfdien  (Solbaten  h?ar  faum  nocf>  gu  gügeln. 

@etBft  *J3eter  in  feiner  jugenblidien  £r/atfraft  brängte  ju 
einer  folgen  entfd)eibenben  ̂ ?ajjrege(. 

©orbon  after  üBerfafi  ba3  Unternehmen  mit  bem 

$uge  be3  funbigen  ̂ clbl;errn.  „(Ein  (Sturm/'  fyrad?  er 

jum  (Sparen,  „rcürbe  je|t  norf)  ein  gefragte^  Untemefj* 

men  fein.  £)ie  £aufgrä'6en  finb  je£t  noct)  um  40  htö 

50  g-aben  fcon  bem  ©raten  ber  ̂ eftung  entfernt,  (E^e 
fte  nicf;t  näfjer  l;erangerücft  fein  Serben,  ift  an  einen 

günftigen  (Erfolg  eine3  aucr)  mit  ber  größten  $obe3= 

»eracfytung  aufgeführten  ©türmet  auf  bie  ̂ eftung  nic^t 

31t  beulen." 
$eter  berfammelte  alle  feine  höheren  Cfftciere  gum 

&rieg3ratr)e  in  feinem  Hefte,  ©orbon  rotebertjolte  feine 

©rünbe  gegen  baf  2öagnij?  eineS  (Sturme^  unb  fügte  nod? 

fn'n^u:  „©er  (Bieg  roürbe  für  unf  um  fo  gir>eifeXt>after 
fein,  a(3  roeber  OJänen  gegraben  noct)  burct)  Kanonen 

eine  23refcfje  in  bie  feinblict)en  Salle  gelegt  fmb.  Bubem 
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trollen  bie  Sturmcotonnen  ntc^t  einmal  (Sturmleitern  mit* 

nehmen;  fie  fmb  aber  feine  33öget ,  um  an  ben  [teilen 

SBdtten  ber  Safteten  t)tnauf  fliegen  ju  fönneu," 
516er  atfe  biefe  befonnenen  ©rünbe  fanben  fein  ®e= 

f)ör  bei  bem  feurigen  Wlnti)  ber  Sutten  unb  ifjrer  Rubrer, 

benen  ber  junge  (Sjar  freubig  feine  3uftimmung  gab. 

(So  rourbe  benn  mit  überroiegenber  (Stimmenmehrheit  be- 

troffen, ben  (Sturm  auf  Slgoto  $u  tragen,  grettpilti^e 

tmtrben  baju  aufgeforbert.  £>a  metbeten  ftd)  gteitf; 

2500  jtofacfen  unb  4  —  5000  Wann  ©treten  unb  an- 

bere  (Sotbaten  0  Sreiroitfige.  0a|  roar  mer}r  2ftann* 

fdjaft  ai3  man  beburfte.  (So  fonnten  bte  Offtciere  au3 

u)ren  (Sompagnien  bie  ©etoanbteften  unb  (£ntfcr)toffenften 

austräten.  Gebern  CÜKann,  ber  am  (Sturme  £t)eit  neunten 

rcürbe,  rourben  10  £Ruße£  23e(o(;nung  öerfprocf;en. 

<Der  ernfte  £ag,  ben  Qltte  mit  ̂ er^f  topfen  ertoar- 
teten,  fam  f;eran.  $3  roar  ber  5.  3luguft  1695.  SEttit 

ber  trompete  unb  bem  Strbetn  ber  trommeln  rourbe 

ba3  Seiten  jum  Angriff  gegeben.  3ebe3  ̂ erj  ftopfte 

in  ber  SKannerbruft.  S)ie  (Sotbaten  son  ben  33utirf  otogen 

unb  &amboroifcr/en  Regimentern  roaren  bie  (Srften,  bie  im 

Sturmtauf  »orbrangen.  (Sie  traten  2öunber  ber  tapfer* 

feit,  brauten  ba3  fernbliebe  Breuer  pm  (Scfjroeigen ,  er- 

weiterten o^ne  (Sturmleitern  bie  aUerbingä  ettoaä  fdjräge 

£age  ber  SÖätte;  aber  fie  rourben  son  ben  übrigen  lang* 

fam  nact)rücfenben  Gruppen  ntdt)t  gur  rechten  %tit  unter- 
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ftü|t;  bte  dürfen  fochten  mit  bem  TOutf;  ber  Verzweiflung 

unb  warfen  bie  f leine  führte  ©cr/aar,  Welche  bie  23atte 

fcfon  erftiegen  hatte,  lieber  hinunter  in  ben  ®ra6en,  wo 

bte  Reiften  ben  &ob  fanben. 

Unterbeffen  Ratten  jtcr)  auch  einige  ^ofacfen 

etrigefcr)ifft  unb  baten  auf  bem  bluffe  hinunter  gefahren, 

um  bie  ©tabt  fron  ber  Weniger  Befeftigten  2Öa(ferfette  r)er 

anzugreifen.  2)a3  gefcf;a'£)  mit  großer  @ntfd}loffenr)eit; 
dBer  fte  Würben  zurücfgefcr)  lagen  unb  mußten  ftcr)  lieber 

auf  xiju  Öote  gurücfgiefjett. 

^unf|e|npnbert  Otuffcn  würben  baS  £tyfer  biefer 

üBereiften  Maßregel  unb  ber  alte  erfahrene  ©eneral,  ber 

biefen  (Srfolg  öorau3gefagt  hatte,  erhielt  bte  traurige 

©emtgtfjiumg,  baf?  fein  91ath  ber  fcefte  geWefen  War. 

$eter  War  fe(;r  mtpmutf;tg  über  btefen  mißlungenen 

Verfncr),  bie  Grefte  burct)  (Sturm  ju  eroBern.  (£r  Berief 

aufö  9'teue  feine  ©enerale  jufammen,  um  $xU$katy  gu 

hatten,  $a$  Unternehmen  außugeBen,  erfcfu'en  aW  un= 
erträglich  für  fein  (£6rgefüf;(.  (Sr  fttmmte  für  bie  $ort= 

fetjung  ber  Belagerung  unb  5(fle  ftimmten  ir)m  Bei.  (SetGft 

©orbon  Wollte  feine  atferbing3  gevjrünbeten  93ebenf"en  ntc^t 
laut  Werben  laffcn,  unb  fo  gaB  auct)  er  feine  3"ftimrouna,. 

Dorn  Würbe  eifrig  in  ben  £aufgrä'6en  gefcftanjt  unb 
gefcr)aufelt.  5Jtan  rücftc  bamtt  *or  unb  BefrMftigte  ftdj 

Seinen  ju  legen.  §uni  Unglüc!  war  bamtt  ein  nodj 

feBr  junger  ̂ ngenieurcfftcier ;  ein  (vnglänber,  ber  üftajer 
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SCbctm  Söeibe  Beauftragt,  unb  biefer  Vereitelte  bie  23ir= 

tag  bei*  5(rBeit  burdj  feine  ItnerfaBrenBeit.  9?ctä|  feinen 
^Berechnungen  War  nämlicr/  bie  Sfttne  fc^cn  Bt*  unter  bie 

g-tanfe  einer  Saftton  nnb  einen  ber  Gourttne  Binau3= 

getrieben,  ©orbon,  ber  im  ©efotge  be3  Goaren  bie 

Wim  unterfu^te,  änderte  Steifet  baran,  oB  bie  D^inirer 

aucr)  verftänben  bie  (Entfernung  richtig  31t  Berechnen;  bcct) 

ber  Sngemeur  BüeB  Bei  feiner  3M;au£tung,  nnb  bei  ®or= 

bon  fetBft  fein  Sngenteur  War,  fo  gab  er  nacB.  GS 

;  würbe  fcefdjloffen  bie  ̂ ulsertabung  hinein  ju  Bringen  nnb 

bie  Wüßt  in  fprengen. 

Gine  ungeheuere  Gr^Iofton  erfolgte;  (Steine  nnb 

:  fen  flogen  em£or,  aBer  ttufi  ben  fyemben  jjum  S^abeirz 

fonbern  ben  eigenen  SSerfen  nnb  beuten  pM  33erberBen. 

2)enn  es  jeigte  ftcf> ,  bat)  bie  äEtne  faum  MB  unter  ben 

©raBen  ber  tyejhmg  gereicht  Batte  nnb  bie  ausgeworfenen 

(Steine,  Ureter  unb  23alfen  fielen  in  ben  mit  -iüceufcf;en 

angefüllten  SaufgraBen  ber  ©einigerer  gurücf.  WLn  breifug 

Qftann  ber  Oiuffen  Würben  baburcr;  jerfcf)mettert  ober  öer* 

(lümmelt,  unb  bie  Surfen  ftanben  auf  iBren  uiwerfeBrteit 

SSätten  unb  tacBten  über  bay  Ungü'tcf  iBrer  S'eiube. 
£)iefer  Unfall  erregte  grojje  ̂ Beftürjung  unter  ben 

Üiuffen.  Sie  9)?  enge  murrte  taut  gegen  bie  yremben, 

benen  man  biefen  Unglücksfall  <Sdju(b  gab;  Befonbere 

war  man  gegen  5lbam  Söeibe  erbittert,  ber  bie  unmttteU 

Bare  Q3eranlaffung  beffelBcn  gewefen  war.    (?r  ):i\vfk  ftcB 
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in  mehreren  £agen  nifyt  fefyett  laffen,  fonfi  toürbe  er 

maffafrirt  korben  fein. 

So  festen  allerbtngS  bie  (Sroberung  bon  5(gütx>  im* 

mßglicr)  fein;  aber  $eter  mar  ber  SDcann  nic^t,  ber 

ffdj  buref)  Schtoierigfeiten  a£fcf;retfe«  lief.  3Mefe  fteigetten 

Srielmet;r  noc§  feine  Energie.  (Sin  neuer  Sturm  mürbe 

befchloffen. 

©leichjeitig  mit  bemfelben  fottten  600  3ftann  in 

SB&ten  abgefd)id?t  werben,  um  bie  Weftung  auf  ber  SBaffer* 

feite  noch  einmal  anzugreifen. 

5luct)  jefct  ernannte  ©orbon  bie  mancherlei  Schwierig* 

feiten,  Woran  biefeö  Unternehmen  fc^ettern  müjjte.  £)ocf) 

gab  er  ben  lebhaften  SCÖünfdjen  beS  jungen  Goaren  nach 

unb  orbnete  5lüeö  mit  großer  Umftd)t  jum  Sturmangriff. 

9(m  23.  5luguft  Nachmittage  gaben  brei  Kanonen = 

fcfyüffe  ba3  Signal  baju  unb  unmittelbar  barauf  fyrangen 

mit  furchtbarem  Jtrac^en  bie  biefegmal  beffer  angelegten 

Seinen.  (Sin  ££)eil  beS  SBatle^  War  in  bie  £uft  ge= 

fprengt.  3Äit  gekannten  ©liefen  unb  lebhaftem  £er$= 

flogen  beobachtete  s$eter  bie  beffere  Söirfung  biefer  %Rinm= 
fyrengung.  Sie  War  eine  botlftänbtge.  3n  ben  SÖaßen 

War  eine  23refd)e  fcon  20  ftabenbreite  geöffnet.  £>ie 

ganje  ftlanfe,  ein  Zfeit  ber  Gourtine  unb  bie  $ace 

beS  SSottWerfS  Waren  bamit  niebergelegt  unb  gugä'nglicf) 
geworben. 

33otl  Schrecfeit  herliefen  bie  Dürren  ben  2öall,  ben 
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nun  bie  (Sofbaten  unb  Streiken  ot)ne  Settern  erftiegen. 

2)o er)  fonnten  jie  nidjt  burcr)  bte  93refcr)e  in  bte  fttanfe 

fommen,  roeü  bte  nocf)  ungerftörten  $aftffaben  fte  baran 

fnnberten.  3)ie  ßourtine  aber  unb  gVoei  93oIIroerfe  erftiegen 

fie  unb  festen  ftd)  barin  feft.  2ludj  ©eneral"  Sefort  rücfte 
mit  feinen  Xtityptn  fjeran;  ba  fte  aber  roeber  bie  ©reiben 

gang  ausgefüllt,  nocf)  eine  ©refcr)e  in  ben  Sßatt  gemalt 

fjmm,  fo  bereinigten  fte  ffflf  gtoar  mit  ben  (Streiken 

bon  ©orbon'S  3lrmee,  taten  aber  nur  auf  bie  fjalbe  ̂ ö^e 
bom  Satt  be3  ZßoUWexM. 

93aib  bemerken  bie  Surfen,  bajj  e3  bem  (Sturm  ber 

•Stoffen  bei  anfänglichen  (Srfofgen  an  Uebereinftimmung 

unb  -^aebbruef  fehlte.  @te  fammeiten  ftdj>  unb  griffen 

biefelben  mit  großer  ̂ efttgfett  an.  $3  entftanb  je$t  ein 

furchtbarem  ©eme&et,  ein  tintber  tvütfjenber  gauftfctmbf, 

m  totlüjtm  mef;r  burcJ)  jto(benfd)(äge  ber  Muffen  unb 

burcr;  bie  £)o(cf;meffer  (-£anbfd)ar3)  ber  dürfen  getebtet 

rourben  atö  burd)  ̂ ugetn  unb  S3ajonnette.  diad)  anbertr/alb* 

ftünbigem  mörberifdjen  ̂ am^fe  toaren  bie  puffen  bon  ben 
hätten  bertrieben. 

£>er  (£§ar  $eter,  ber  bon  ber  anbern  «Seite  be3 

ftiuffeS  mit  lebhafter  (Spannung  unb  Aufregung  bem 

Kampfe  jufa^,  fer/ufte  einen  ̂ tbjutanten  fort  an  ben  ®e= 

neral  ©orbon  mit  bem  23cfebt,  ben  ©türm  ju  erneuern. 

Unb  nun  rücften  im  ©turmfe^ritt  bie  jtofaefen  am  bluffe 

bor   gegen  bte  Siabt  unb  ?^eftung,   ibnen  folgten  unb 
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fcrÄngten  nad)  bie  «ftcrntrtiVVen  ber  $reobrafd}en3fifi1)en 

unb  ©emenoWifcf)en  Regimenter.  Unter  Beftänbigem  feuern 

Von  Reiben  (Seiten  rücf'ten  fte  frf)on  ̂ ifc^en  ben  Käufern 
ber  näcfyften  ©trafen  ber  ©tabt  Vor.  TO  ©orbon  biefe 

Erfolge  faf),  (;tett  er  e§  für  Qetit,  ben  ©türm  $u  er= 

neuern  unb  ga6  bagu  feine  SSefefjte.  9föermat$  Würbe  ber 

SBatt  £i0  auf  bie  £ätfte  feiner  >§ö^e  erftiegen.  5toer 

fdjon  fehlte  ben  ©türmenben  bie  frühere  ̂ amvftuft.  ©ie 

Waren  tytiW  erfdjtafft  burd)  bie  ̂ nftrengungen  be3  bin-  j 
ttgen  $am£fe3,  tyätt  entmutigt  burd)  ben  verzweifelten 

SBiberftanb  ber  dürfen  unb  bereu  Mutige  SÖeife  ju  fäm= 

Jjfett.  SDaBei  feuerten  bie  belagerten  Beftänbig  au3  alten  i^ren 

noct)  nic^t  montirten  ©efetjütjen,  Welche  gum  &t)eit  bie 

ganje  rufjtfdje.  Stellung  Beftreic^en  formten.  Unb  ju  bem 

®efct)ü|feuer  Warfen  bie  dürfen  nod)  von  ber  <§öt)e  ber 

23ätle  unb  23aftionen  ̂ »anbgranaten  unb  (Steine  auf  bie 

Muffen  f)erab  unb  tiefen  an  ©triefen  bomben  hinunter, 

bie  in  ber  Mitte  ber  bic^teften  ̂ eer^aufen  gerfvrangen 

unb  unß ef cf; vet6 £ict) e  berWüftung  anrichteten. 

©orbon  nutzte  at3  cinftctjtsvoiler  ©enerat  Wot?t  er* 

fennen,  baß  bie  ©einigen  otme  ̂ u|en  t)ingeoVfert  Wur= 

ben,  unb  be^a(6  gab  er  ben  befe{;t  ̂ um  Diüc^uge. 

jtaum  War  ba3  gefeiten,  all  ber  (^ar  au§er  ftcfy 

geriett)  Vor  UnWitten.  2ütf'$  9feue  gab  er  ben  SSefe^f, 
ben  ©türm  wieber  ̂ u  beginnen  unb  2>enen,  bie  in  bem 

untern  £fjeit  ber  ©tabt  Vorgebrungen  Waren,  ̂ Wei  sJiegt= 
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menter  al$  neue  Itnterftülung  gu  fenben.  ©eine  SBefe^te 

würben  möglich  fc^nett  befolgt ;  aber  aitc§  biefeS  $)M 

famen  bie  Otuffen  tro|  aller  5lnftrengung  nur  bi3  auf  bte 

Hälfte  be3  SSalleS  imb  bte  ifmen  jur  Unterftü|ung  abge= 

fenbeten  Regimenter  famen  gu  ftät;  benn  bie  in  bie  Stabt 

borgebrungen  gelieferten  Sutten  Ratten  fte  fcl)on  lieber 

»erlaffen. 

So  Berging  ber  Cfteft  be3  Wä§i§  in  silbern  «£tn* 

unb  <£errt>ogen  be3  Hutigen  j?anrpfe3.  (Srft  bie  9?acr)t 

machte  bemfelben  ein  @nbe.  —    ft-ünftaufenb  Wlam  Muffen 
!  Waren  gefallen  unb  9lgom  roar  nicbt  erobert. 

kM  jaucbgten  bie  Surfen  unb  riefen  ii)r  5lUat; !  — 

Sine  «Stimme  aber  rtmrbe  befonberS  £on  ber  <§öl;e  be3 

2Balle3  berab  t>erner)mltcr) :  „©etjt  narr)  £aufe,  3br  9tto3= 

formier/'  rief  bie  Stimme.  „n!Bp  ̂ abt  einen  roeiten  2Seg 

unb  ntct)t§  gu  effen.    @et)t  narr)  ̂ anfe!" 
9(uct)  $eter  t}atte  btefe  (Stimme  in  ber  ®unfelf;eit 

gebort.  Sie  machte  auf  ibn  einen  tiefen  (Einbrucf.  „2)er 

fteinb  /'  fagte  er  31t  £efort,  ber  an  feiner  Seite  gu  $ferbe 
l^ielt,  „giebt  xm§  ba  gmar  ben  ̂ ernünftigften  Olatl),  aber 

roenn  rotr  auct)  ben  Sturm  aufgeben  muffen,  fo  btnbert 

j  un3  nicfjte,   bie  Belagerung  in  eine  Btocfabe  gu  £er= 
iv  anbeut." 

Bio  je^t  batte  ibm  bie  ̂ erfitct)te  Belagerung  ion 

m$m  an  20,000  $?atm  Muffen  gefoftet.  $etjt  aber  lieg 

er  nur  necb  bte  eroberten  Blocfbäufer  unb  eingenommenen 
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Scfcanjen  am  £)m>r,  bie  ftcr)  6iö  jum  fcr)toargen  sDieere 

^mabjogen,  mit  ̂ ofacfen  befe|en.  ©in  großer  ̂ eit  feinet 

£eere£  rourbe  in  ber  9^ä^e  »on  (Samaraja  in  Söinter* 

quartiere  gelegt.  £>ie  übrigen  £eere3tr/eile  fe(;rten  mit 

unbefcr;reiblicr;en  33efcr)toerben  beim  (Sinbruct;  ber  regnigen 

Sa^re^geit  unb  tiefer  5lufü>eicr;ung  beö  (Ste^enbobenS  in 

u)re  rcettentfegene  £eimatt;  gurücf. 

5(n  fmnbert  beutfc^e  leiten  mu§te  bag  mutr/tofe 

<§eer  in  ber  ungünftigften  3a(;re3jeit  unter  Langel  unb 

Entbehrungen  jurMtegen ,  et)e  man  nur  ben  erften  du 

rufftfer/en  ©renjort  S)?otooU£58fo(  erreichte. 

@o  roar  bie  erfte  Jtriegeöunteme(;mung  $eter'3  »er* 
ungtikft.  Er  aber  tröftete  ftc§  bamit:  „2Öir  (;aben  in 

biefem  ̂ etbjuge  SSieteö  gelernt,  baö  unS  tunftig  nü§* 

licr)  fein  toirb.  2Öir  tonnen  ben  ttmftänben  roeicr)en, 

eine  oerungtücfte  Unternehmung  aufhieben,  aber  nie  auf* 

geben." 3n  Sftogfrvu  erroartete  tt)n  ein  roicr;tige3  Sreignijj, 

baS  feinem  ganzen  $egententeben  einen  neuen  5(uf= 

fdjroung  gab. 

4. 

Stoan'S  £ob, 

-Sä^renb  $eter  oon  ben  ®efar)ren  beS  Krieges  um= 

ringt  abroefenb  roar,   lebte  3roan  in  fieter  33eforgni§ 
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um  ben  geliebten  S3ruber  unb  feine  Ävanflic^feit  na$m 

tmmermeljr  ju. 

£ag  unb  9?ac§t  backte  er  an  ilm,  betete  täglich 

5ftorgen3  unb  SlbenbS  für  fein  2öof>l,  befcfjenfte  9lrme 

unb  tfjat  fogenannte  gute  SBerFe,  inbem  er  Softer  unb 

£ird)en  befugte  unb  retcpcf?  bef#enfte.  9lber  £on  $ag 

gu  £ag  hmrbe  ber  ofjnefrin  fc^on  fcbü?ärf)licf)e  ßjar  immer 

Mnfer  unb  mu^te  enbtict)  baä  93ett  füten. 

<So  fanb  $eter  feinen  trüber  unb  90?itregenten  Stoan, 

öon  beffen  ©emapn  unb  brei  blüfjenben  £öc§tern  umgeben, 

bleid)  unb  ermattet  auf  bem  «ftranfenlager.  5113  $eter 

eintrat  in  ba3  ftitle,  mit  £erftfcfyen  £ep£id)en  betegte  ®e* 

macb,  ein  btiu)enber,  öotlfräftiger,  junger  2ftann,  fcon 

einem  bofjen  ftattlitf;en  2Bud^*),  mit  fcf)nmr$em  £aar, 
ba3  leicht  unb  natürlich  gelocft  auf  feine  ©d)ultern  nieber* 

toallte,  reifte  i^m  fein  bleicher  franfer  «§a(bbruber  3ix>an 

bie  abgemagerte  £anb  auS  feinem  S3ett  unb  fpracf)  mit  ber 

innigften  £ergtid)f eit  ju  ifjm:  „®ott  fei  gebanft,  mein 

lieber  23ruber,  bafj  £>u  glücflictj  jurücfgefe^rt  Bift ,//  unb 
ftreubentfjränen  rannen  ifnn  babei  über  bie  bleichen,  ein« 

gefallenen  2öangen;  „nun  fann  id)  boct)  ru^ig  fterben." 

®$  foar  ein  rübrenber  (Ergufj  brüberücl;er  i'tebe. 
Ü}oc§  9#and)e3  tourbe  beftrod)en,  bann  toenbete  ftcb  Sttan 

gän^lid)  öom  Srbifc^en  ab,  ba§  er  sertrauung^oll  ben 

*)  6  ftuG  6Va  3ot(  nacb  englifdjem  2D?afie  groü. 
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<£cmbett  fetneä  begabteren  23ruber3  überlief.  Seine  Strafte 

nahmen  immer  mel;r  ah  unb  am  29.  Januar  1696  ent- 

[erlief  er  fanft  imb  ®ott  i>ertrauenb,  geliebt  bon  allen 

©enen,  bie  ü;n  näT;er  fannten. 

S3et  aller  ®eifte3fif)H)äcf)e  toar  ifjm  bod)  ein  treueä 

tieBeöotteö  £>er3  geblieben  unb  gerabe  fo  ötel  (Stnftc^t  unb 

2}erftanb  unb  W&tyl  ̂   ?r  bie  l;o^ern  ©eingaben  unb  bie 

förderlichen  33or$üge  feinet  <$albbruberö  ol;ne  9Mb  anerkannte. 

2ötr  fabelt  fcf)on  ertoäfmt,  tote  öiel  S)anf  i^m  9tujj* 

lanb  fcr)ulbtg  ift;  benn  er  n>ar  t$i,  ber  eo  ̂ 3eter  möglict) 

gemacht  §atte,  für  bie  ©eftttung  unb  ü^eBtttig  feinet 

£Hetct)eö  SBunber  in  toirfen. 

25on  3>toan'3  &öcf)tera  aue>  feiner  (§f)e  mit  93rofo£ia 
$eoboron?na  ©oltifon?  tourbe  nur  bie  gVoette ,  $lnna,  in  ber 

©efcfjid)te  fcon  einiger  SSebeuiung.  ©ie  toar  1693  geboren, 

SermäT;lte  ftd)  mit  bem  «§er$og  öon  Surlanb,  tourbe  Äaifertn 

öon  Otuplanb  1730  unb  ftarb  aB  feldje  1740.  QSon  ben 

beiben  anbern  &öcf)tem  3ft>an'3  n?ar  bie  altefte  itatl;arina 
(gefi.  1691),  terl;eiratl;et  an  ben  ̂ er^og  Äarl  £eo£olb 

öon  Mecklenburg  (geftorben  1747),  unb  bie  jüngfie  $ro= 

fopia  (geb.  1694)  ftarb  unöermäT;lt  (1731). 

93eter  War  nun  ̂ lTetnt)ervfct)er  be3  großen  (^arenreiep 

geworben  unb  im  blül;enben  Manne^alter  öon  24  Sauren 

ganj  geeignet,  bie  kleine  feineS  aufgeklärten  ©eifte3  mit 

ber  il;m  eigenen  energifc^en  Sillensfraft  burc^ufüT;reu. 

(Sö  gingen  nun  bie  Siebe  ftrie  ber  <§afj  ber  Parteien 
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ungeteilt  auf  ben  (Sjar  $eter  über.  £oc!)  bie  £te6e  be3 

SolfeS  erwarb"  er  ftc§  ntdjt  Itöl  burcl)  fein -populäres 
Sßefen  unb  bie  ftrenge  ©erec^tigf eit ;  Womit  er  aud)  ben 

gertngften  feiner  Untertanen  gegen  bie  mäcpgften  unb 

an ■  SÖiCCfür  gewöhnten  Sojaren  $vt  formen  tajußtc ,  fonbern 

aud)  fcefonberS  burd)  bie  Väterliche  ftürforge,  Womit  er  ben 

9(acr)ü)eifen  ber  Mißernte  be3  Vorhergegangenen  Mfyftä 

atyatf;  beim  gum  erften  MaU  machte  er  Von  feinen  neu* 

erbauten  ©Riffen  einen  nü|Iicf;en  ©ebraucf)  für  ba3  ®e* 

W&k&töß,  inbem  er  auf  freinben  l'änbern  bebeutenbe 
®etreibeVorrätf;e  t?erbetfc§affte.  ©o  er  ft(f)  fel;en  lief, 

Würbe  er  mit  (Segenöruf  gefeiert,  dagegen  t)atte  er  ben 

#afj  be3  5(beI3  auf  ftcf;  gebogen,  inbem  er  mit  ftarfer 

£anb  ber  althergebrachten  28ittfür  unb  ßügetfoftgfeit  bef= 

fetben  (Sdjraufen  31t  fe£en  fuct)te. 

$eter  aber  war  nicf;t  ber  SDfann,  ber  einen  einmal 

gefaxten  (Snifc§fajj  aufzugeben  Vermochte.  Weit  neuer  «Straft 

Wenbete  er  fict)  im  folgenben  3afn*e  in  einem  gleiten  Selb* 
guge  gegen  Sfyoto,  unb  wie  wir  fet)eu  Werben ,  mit  bem 

günfttgften  (Srfotge. 

5. 

Eroberung  Von  5(joW. 

3n  einer  ©eratfjung  barü6er  mit  feinen  beiben  ftreun* 

ben  Sefort  unb  ©orbon  fyratf)  ber  (S^ar  $eter: 
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„  (£rfaf)rung  ifi  bie  Befte  £e§rmetjterin.  £)er  unglücf* 

litfje  grelbgug  gegen  $goW  §at  mictj  Belehrt,  toeldje  fye^Ier 

wir  gu  Sermetben  t;aBen,  wenn  ber  nacfjfte  ftelbgug  gegen 

biefe  Sürfenfeftung  bon  (Srfotg  fein  foll.  (£3  festen 

bama(3  bem  £eere  getiefte  Ingenieurs  unb  QIrtitferiften, 

Wir  müffen  jte  fcom  2(u3fanbe  i>erfcf)reiBen;  eS  fehlte  ®n* 

r/eit  im  £)BerBefef)l;  eS  mangelte  eine  flotte,  ft#J  genug, 

um  ber  $eftung  aÖe  ßufutjr  fcom  Speere  aBgufcfjneiben. 

liefen  UeBelftänben  mujj  aBgef)o(fen  Werben  unb  bann 

muffen  alte  Oiüfhmgen  im  grofjartigften  $Ra§e  Betrieten 

werben;  beim  für  einen  neuen  $elbgug  gegen  bie  dürfen 

ift  ber  je|ige  ßeh^unft  günftig.  (£3  miuj  bie  Seit  Bemüht 

Werben,  Wo  bie  Worte  gegen  Defterretcr)  unb  Polen  «firieg 

fü^rt.  £>iefe  9Jiäd?te  Werben  e£  gern  fefyen,  Wenn  rufftfcr)e 

(Streitkräfte  bie  dürfet  am  fc^Wargen  Speere  Befcf)äftigen. 

2IBer  nic^t  BloS  ber  ̂ aifer  i?on  Defterreicfj ,  fonbern  aud) 

ber  Äurfürft  üon  93ranbenBurg  unb  bie  ©eneralftaaten 

f)aBen  biefelBen  Xsntereffen  Bei  meinem  Angriff  gegen  bie 

&ürfei.  SQenben  Wir  un$  an  biefe  Potentaten,  um  9tr* 

titteriften  unb  Sngenteurö  gu  erhalten  unb  Betreiben  Wir 

ben  (ScfyipBau  mit  2ftac§t.  9Iud)  erfahrene  @ee(eute  unb 

<Bcf)ipBaumeifter  müffen  fcem  Qfu^anbe  i>erfcf)rieBen  Wer« 

ben.  £)utdj  bie  $remben  foUen  meine  Muffen  lernen, 

fte  in  ber  ßufunft  entBef)ren  gu  fonnen." 
Unb  fo  gefcr)a^  mit  bem  regen  (Sifer,  ber  tiefem 

für  feine  ßtit  aufgeführten  £errfcBer,  Wetter  ÄS  mit 
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einer  faft  unBegreif  liefen  £raftifcr)en  (Energie  angriff,  gu 

eigen  mar. 

Ingenieurs  unb  2irtißeriften  fanbten  bem  itaifer  ber 

^urfürft  bou  23ranbenBurg  unb  bie  ©eneralftaaten  ber 

bereinigten  9tteber(anbe.  @ö  maren  treff£tct)e  fenntnijj= 

reiche  Männer.  ©ie  CBerleitung  beS  neuen  ftelbgugeö 

üBertvug  ̂ eter  bem  fo  erfahrnen  ©eneral  =  $e!bmarfcr)all 

©orbon,  bem  ber  (Sjar  mit  ber  iBm  eignen  Offenheit 

fagte:  „£ätte  icr)  ©einem  iveifen  9kt§  gefolgt,  fo  mür= 

ben  je|t  einige  £aufenb  Muffen  mer)r  leBen  unb  icf)  Bätte 

mct)t  fo  erfolglos  bon  5fjoto  a6§iet)ert  muffen.  —  ©u 

Bift  ber  SSürbigfte  unter  meinen  ©enerafen,  bie  neue  (Sr= 

bebition  ju  führen. " 

tt%vhx$ fut)r  er  fort,  „fage  icr)  ©tr  im  $er* 

trauen,  bap  icf),  um  ©eine  früBem  SßitcommcmbeurS, 

Sefort  unb  ©ofomin,  ju  fronen,  ben  tüchtigen  unb 

borfteftigen  Bojaren  (Schein  gum  ©Cheine  jum  ®cne= 

rafifftmuS  meines  ganzen  £eere3  ernennen  roerbe.  ©it 

aBer,  ©orbon,  BfeiBt  ber  unBefcBränfte  CBerBefeBf  bor 

5130m.  3d)  fefBft  merbe  mid)  ©einen  BefeBfen  untere 

orbnen;  benn  icf)  Befcfyeibe  mid),  baß  ict)  noer)  bieler  ftra* 

tegifd)er  ̂ enntniffe  Bebarf,  um  ein  *§eer  31t  füBren  unb 

eine  Belagerung  3U  leiten." 

'3cBmieriger  nod)  mar  bie  genügenbe  93erftarfung  ber 
?vfcrtc.  tpeter  mtbmcte  biefer  micBtigen  5(ufgaBe  feine 

raftfofe  SBätigfeit.    %n  bem  fd)mafen,  aBer  tiefen  ftluffe 
Vctcv  ter  ßn-of,c.   I.  ü 
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SSoronne  liegt  gwet  leiten  i?on  ber  (Sinmünbung  beffelBen 

in  ben  S)on  entfernt  bie  Heine  «Stabt  Söoronefcr).  ©er 

$(u(j  ift  bort  tief  genug,  um  (Skiffe  mit  fieBjtg  Kanonen 

ju  tragen.  SßtngS  umf;er  gefroren  Urtoälbet  fcon  (Siefen 

unb  Mannen  eine  grüHe  fcon  herrlichem  @cr}ipau$ot$, 

unb  bie  93erg=  unb  ̂ üttenroerfe  Bei  Otomanoff  unb  £ula 

fonnten  baö  Benötigte  Eifert  gum  @cr)ipau  liefern.  CjJeter 

l)atte  erfannt,  baf?  fein  Drt  gelegener  fei,  al3  biefer, 

eine  flotte  51t  Bauen,  unb  er  Heg  bort,  am  Ufer  ber 

3Boronne  ein  großartige^  @cr)iptoerft  anlegen. 

9Jim  ging  e3  mit  einem  raftlofen  Oifer  an  ben 

Scr)tpBau.  äftit  <§ü(fe  ber  t>erfcf;rie6enen  fremben  <Sct)tp* 

gimmermeifter  unb  5(rBetter  fonnten  bort  fcr)on  im3ar)re  1696 

breiunbjtvanjtg  ©aleeren,  greet  ©aleaffen  unb  i?ter  SSrauber 

i?om  (Stapel  gelaffen  unb  auSgerüftei  Serben. 

©agu  famen  noer)  %\vä  $rtegöfcr)tp,  öon  reellen 

»4>eter  baö  eine,  unb  Sefort  al§  WMWal  baS  anbere 

Beftieg.  £)te  eigentliche  Leitung  ber  flotte  erfielt  aBer 

ein  33enettaner  -Dfamenö  be  £ima.  2>iefe  flotte  rourbe 

mit  4000  Wann  fcefefct.  SBtele  f feinere  ga^euge,  mit 

ben  geraubten  unb  mutagen  jtofaefen  öom  £)on  unb 

Ural  Befe|t,  fcf/loffen  ftcfj  ber  G^artfc^en  Kriegsflotte  an. 

©0  ging  benn  bie  galjrt  biefer  anfer}nltcr)en  (Streit* 

macr)t  ben  ®on  hinunter  BtS  fcor  3(got».  (SS  roar  ein 

glücfltcfjer  Umftanb,  baß  jtcf)  bie  jurücfgelaffene  mfftfct)e 

0efct|ung  noer)  in  ben  leiben  Kalantfd;en  gehalten  hatte. 
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Dfjne  «ginbewiß  Um  bie  bereinigte  flotte  bor  Q^oto  Borbet 

64!  3ur  9fa3münbung  be3  2)on  in  bci3  SJceer.  £>ort  aber 

im  fcrjroar^en  Speere  bemerfte  man  in  nicr)t  bebeutenber 

Entfernung  eine  iürfife^e  flotte  bon  19  großen  ©Riffen 

unb  bieten  ©ateeren,  bie  offenbar  ben  B^ecf  fjatttn,  2(joto 

mit  $robiant  unb  SDtonition  gu  Werfet; en. 

SDiefeS  a&autoefjren,  roar  nun  bie  nädjfte  5luf= 

gäbe  ber  rufftfcf)en  flotte.  £)oct)  roar  it)r  bie  türfifcf}e 

an  3at)t  unb  ©eroanbtfjeit  bebeutenb  überlegen.  %)lan  be* 

fdjlojj  bat)er  burct)  eine  Ärieg^tft  gu  berfuri^en,  roau  burcf) 

einen  offenen  Angriff  nidjt      erreichen  geroefen  vuäre. 

2)ie  rufftfcr)e  flotte  30g  ftcr)  jurücf,  a(3  ob  fte  ber 

Uebermac^t  roeidjen  müfjte;  ©ie  fut/r  ben  (Strom  I;inauf, 

tief;  aber  in  einem  £interl;att  f;inter  einer  Snfel  mehrere 

leichte  fta^rgeuge  berftecft  galten.  21(0  nun  bie  dürfen 

mit  13  f (einen  bemannten  ©Riffen  (£ambaffen)  einlaufen 

rootften,  rourben  biefe  £(ö£(icf)  bon  ben  rufftfc^en  «Schiffen 

umringt  unb  bon  allen  'Seiten  angegriffen.  SDiefe  Heber* 

rafcfmng  gelang  fo  botffommen,  bajj,  aW  bie  Surfen  $u 

entfliegen  fugten,  gel;n  £ambaffen  bon  ben  Otuffen  ge= 

nommen  rourben,  bie  übrigen  enffamen  jum  £fjeil  in  bie 

fteftung  unb  einige  berfetben  erreichten  bie  türfifcr)e  §(otte 

lieber,  ioo  fte  ©cfjrecfen  unb  *Berhnrrung  Verbreiteten. 

3)urcr)  biefen  erften  Erfolg  ermutigt,  benutzten  bie  Stoffen 

ben  erften  ©greifen  beö  ̂ einbeS,  griffen  mit  Ungeftüm 

bie  gange  türfifct)e  flotte  an  unb  enterten  groei  große 

9* 
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(Schiffe,  bereit  Sefa|ung  ftd?  ergeben  mu^te.  3)a  tiefe 

Schiffe  aber  Wegen  ber  Untiefen  mcf)t  ben  Strom  hinauf 

in  <Sicberl)eit  gebraut  Serben  konnten,  fo  würbe  ba3  eine 

berfelben  verfenft,  ba6  anbere  ange^ünbet  unb  Verbrannt. 

Siebzig  metallene  Kanonen  unb  Staffen  für  4000  5Dknn 

Waren  bamit  erbeutet.  SMefe  behielt  ber  (S$ar.  3Me 

übrige  reiche  Beute  Würbe  ben  tctyfern  ̂ ofacfen  über* 

taffen,  beleben  ijorjüglid)  ber  @ieg  beS  £age3  gu  banfen 

war.  S)tefe  SSeute  betrug  an  50,000  Später  fcaareö 

©elb  unb  eine  Spenge  Xixfy,  Woburcf)  9tetcl)tbum,  freute 

unb  ßcmtyfeSfaft  unter  bie  arme,  aber  friegerifd)e  Beöölfe* 

rung  ber  Umgegenb  Verbreitet  Würbe. 

9Run  erft  am  26.  SJfai  1796,  fonnte  bie  eigentliche 

Belagerung  Von  ̂ IjoW  beginnen. 

WH  75,000  Sflann  würbe  bie  ̂ eftung  gu  ©affer 

unb  311  i'anbe  umringt.  Beibe  Ufer  beS  Strömt  Würben 
tureb  bie  flotte  befe|t.  £er  ̂ reftung  gegenüber  Würbe 

eine  grojje  ©Crange  aufgeworfen  unb  mit  12  Kanonen 

unb  17  Dörfern  befe|t,  um  ben  türftfct)en  ©Riffen  ben 

3ugang  311  S?erWet?ren. 

©eneral  5^fct)ermatteff  beefte  mit  einer  -SRefer^e  *>on 

40  —  50,000  9ttann  bie  Belagerung.  &ie  £rimfcf)en 

unb  ̂ togaifc^en  £artaren,  Welche  öon  türfifcfjer  Seite 

eine  3)iöerfton  gu  machen  fuebten,  würben  gurütfgefcMa* 

gen.  2>er  (Sjar  berief  feine  ©enerale  ̂ um  $rieg3ratb  in 

fein  3eÜ. 
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£>a  gingen  benn  nacf)  einer  lebhaften  $er^anbtung  bte 

meinen  (Stimmen  ba§in,  mit  Emiren,  -23atterieen  unb 

33refc^efcf;iegen  fortzufahren.  3)ocr)  ©orbon  machte  einen 

23orfcr;tag,  ber  roegen  feiner  ©eniaütät  bie  ßuftimmung 

be3  Sparen  erlieft. 

„ße^n  bi$  ̂ roMf  Saufenb  Wann,"  fagte  er,  „bie  ftct) 
atfe  t)aI6e  ©tunben  aBIöfen  roerben,  fotfen  £ag  unb  C^ac^t 

arbeiten  einen  SSatt  aufgufcfiaufeln ,  ber,  inbem  fte  bie 

ßrbe  immer  barüfcer  fnnroegrcerfen,  ber  ©tabt  unb  $eftung 

immer  när)er  rücft  unb  am  (Snbe  fo  l)ocf)  rotrb,  bajj  er 

btefe  enblofen  SBätte  überragt/7 
Unb  ba§  gefcr)ar)  mit  einem  (Sifer,  baj?  man  nacr; 

Verlauf  i?on  14  Sagen  fc^on  ben  Ringmauern  bon  Sfgoto 

gan^  nar)e  gefommen  roar  unb  ber  Sföatt  Bebeutenb  barüBer 

tnnrcegragte.  33alb  fonnte  man  fcon  ber  <$cf)t  biefe3 

SSatleö  in  bie  (Stabt  fe^en  unb  roer  ftcr)  nur  bort  auf 

ben  (Strafen  fe(;en  ließ,  itrnrbe  bon  ben  auf  bem  SÖalle 

poftirten  @cr)arffcr)ü|en  ber  Oütjfen  niebergefcfjoffen. 

30?er;rere  ̂ lujjenroerfe  unb  ©c^anjen,  roeldje  bie 

dürfen  äertaffen  Ratten,  Würben  sjon  ben  -Stoffen  Ieicf)t 
erftürmt. 

£)ie  Sartaren  machten  nocr)  einen  23erfucf),  £ülfö* 

trugen  in  bie  @tabt  ju  Bringen,  Würben  aber  gurücf* 

gefdjtagen.  £>te  5htjjenroerfe  Würben  eingenommen.  5Dte 

dauern  fielen  jufammen  unb  aHe  5Berfud^e  ber  Surfen, 

ftd)  in  i?ertr)eibigen,  fcr)eiterten  an  ber  Unaufr/attfamfeit 
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fciejeä  SHiefentoerfeS.  sftetmonatlicfjer  Belagerung 

ergafc  ftdj  enblid)  bie  türftfdje  23efa|ung  am  19.  %ull 

@te  erhielt  freien  5I6gug.  3eber  burfte  fo  iriel  öon  fetner 

£afre  mitnehmen,  att  er  tragen  fonnte.  516er  bem  93er= 

rätl;er  unb  Uefcrläufer  Sanfen  toar  feine  %$at  fcom  £er* 

gangenen  Saljre  nicf)t  fcergeffen.  (ES  toar  eine  ©ebtngung 

ber  (Kapitulation,  baß  biefer  23errätl;er  ausgeliefert  toerbe. 

29?an  fanb  in  2fgoto  96,  unb  in  ber  na^en  flehten 

Seftung  l'juttn ,  bie  ftc§  brei  £age  ftäter  ergaB,  31  ®e* 
fct)ü^e.  SMe  ©tabt  toar  bon  ben  kugeln  fo  jerftört,  baß 

fte  faft  im  (Schutt  lag. 

<Sotct)e  gtän^enbe  (Erfolge  übertrafen  jebe  (Erwartung 

beS  ©garen.  (Er  toar  barüBer  um  fo  glücklicher,  alö 

fte  botjüglid)  feiner  Energie  unb  ̂ ^ätigfeit  gu  banfen 

toaren.  3n  biefer  ersten  Stimmung  beS  ®emütf)3 

fcfjrteB  $eter  an  ben  Bojaren  @trefd)nen? :  „freuet 

(Eud?  mit  $aulu3  im  «§errn!  i<9  aber  fage  aBermalS, 

freuet  (Eucfj:  benn  Je£t  ijt  unfere  ̂ reube  erfüllt,  ba  ber 

$err  unfer  ©ott  baS  jtoeijä^nge  23emü(;en  unb  23lut= 

Vergießen  in  ©naben  Belohnt  tyat" 
©ott  fotl  baS  Blutvergießen  Belohnen.  £>a$  tfl 

gtoar  eine  entfei^lic^e  3bee,  ein  ©ebanfe,  ber  geeignet 

ttäre  bie  kerfefjrteften  unb  irrigften  Borftellungen  fcon 

©otteS  (Sintoirtag  auf  menfd)ltcl;e  @efd)icfe  ju  berBreiten; 

aBer  man  erfennt  au0  biefer  5leußerung  beS  Goaren,  baß 

$eter  religiöfen  @inn  Batte  unb  baß  fcfjon  bamalS  hne 
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freute,  vufftfcfje  tyotitit  ben  tarnen  ©otteö  mipBrauchte, 

um  toeftltche  ©taat^toecfe  box  ber  gläuBigen  Spenge  ju 

rechtfertigen. 

©aneBen  aBer  erfannte  ber  junge  G^ar  aucf),  atö 

ein  fluger  ̂ errfc^er,  bafü  er  bem  £eere  bie  öffentlichen 

(EhvenBe^eugungen  etneö  triunuphtonben  (Smguge^  in  Wo$* 

fau  fc^utbig  fei,  unb  er  fcerfyracf;  ftd)  baüon  eine  (Srtoecfung 

be0  mi(itairifcf;en  (§,§XQefty{$  unter  feinen  (Sotbaten,  um  jte 

für  größere  (§roBenmg3£(äne  getieft  ju  machen,  bte  er 

in  näcf)fter  ßeit  jur  5(u^fü(;rung  ju  Bringen  gebaute. 

Snbej?  tourben  bie  grofjartigften  Sfnftalten  getroffen, 

bte  <Stabt  unb  &'eftung3toerfe  i?on  $3oto  lieber  her3Uc 
ftetfen,  unb  einen  großen  ̂ rieg^^feu  anstiegen.  £>reijjig 

£aufenb  TOenfc^en  tourben  ba^u  fcertoenbet. 

6. 

£rium£h3u9  in  SttoSfau. 

(£g  toar  ber  30.  <Se£temBer  1696,  <ß  ber  feierliche 

^rium^hein^ug  in  $?o3ftm  erfolgte. 

$uf  ber  fteinernen  S3rücfe  toar  eine  £rium£f)£foi*te 
erBaut,  bie  mit  33ilb faulen  be3  %Jlax§  unb  be3  £erMe3 

attegortfct)  gefcr)mücft  toar.  UeBer  bem  33 o gen  ber  5)urcf;= 

fa^rt  prangten  rufftfche  Snfchriften,  unter  Zubern:  „3ch 

fam,  fah  unb  ftegtel" 
(£3  toar  ein  glänjenber  mititairtfcher  ftefeug,  bzx  in 
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einer  enbtofen  SRei^e  ̂ inburcfjtoaü'te.  9ftuftf6anben  $ogen 
üoran.  $a§nen  bebten,  «ftanonenbonner  unb  ©locfenffang 

ertönte  öon  ben  ©allen  unb  Stürmen.  Unter  bem 

£rium^Bogen  baren  ©änger  aufgeteilt,  beld)e  bie  £fjaten 

toeö  *£eere3  Befangen. 

3m  erften  fed)3ftännigen  Söagen,  ber  fcon  mehreren 

Leitern  umgeben  bar,  fajj  $eter'3  ehemaliger  Se^rer 
©ototo.  3n  ben  £änben  biefeS  bürbigen  ©reifeS  fa$ 

man  bie  ©efdjenfe  be3  «ftofacfen  =  ̂etman'0  9J2age^a  an 
ben  (S^ar.  (SS  bar  ein  £räd)tiger  @d?üb,  ber  an  einer 

golbenen,  mit  93rittanten  geftf)mücften  jtetie  fcing  unb 

einen  foft6arer  ©a&el. 

3)ann  folgte  ein  gan^  kergolbeter  253agen,  ber  J?on 

fec^6  reid)  angejd)irrten  $ferben  gebogen  burbe,  ber 

©rofiabmiral  £efort  unb  in  bem  folgenben  2Öagen  ber 

PMceabmiral  £ima  unb  ber  jSontreabmirat  (Sofer.  £>iefe 

SSagen  baren  umge&en  fcon  Sanjentragern  unb  ©eefolbaten. 

Waaxm  Um  ber  ©eneral  (Schein,  al$  £)Ber6efeljl3* 

§aBer  ber  £anbmacf)t.  (£r  ritt  ein  fd?öne6,  reid)  ange* 

fcf)irrte3  £artarenrojj ,  mit  golbenen  Bügeln  unb  golb* 

getieften  ©eefen.  @r  feXBft  bar  in  fcfybar^en  ©ammt 

gef  leibet.  £>ie  eroberten  iürfifd)en  ftelbj  eichen,  ber  £al6= 

monb  unb  bie  brei  Sftojifcfjtoetfe,  burben,  als  Beiden  ber 

23erad)tung,  auf  ber  (£rbe  nacf;gefcf;Ieift. 

£)ie  anbern  ©enerale,  in  bereu  9#itte  fu$  ber  (S^ar 

$eter  Befanb,  folgten  ju  ̂uj?  unb  trugen,  bie  biefer  felfcft, 
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i^re  £>ienftuniformen.  (Ein  grofjeg  mtfttamfdjeS  ©efotge 

Bilbete  trtum^^trenbe  ©ru^en. 

£>ann  aBer  folgte  ber  nad)  ©atgenart  erBaute  28a* 

gen,  auf  freierem  man  in  türfifd^er  Reibung  ben  33er* 

rät^er  Sanfen  tobtenB(eid) ,  mit  fcertotfbertem  33arte  ftfcett 

fat).  ßvoet  SSüttet  mit  aufgeftreiften  ̂ embeärmeln  fajjen 

an  feiner  (Seite  unb  fetten  ben  <Struf,  ber  um  feinen 

£al3  geklungen  ttar.  (Er  toar  mit  fkrfen  eifernen  Jlet* 

ten  gefeffelt  unb  trug  eine  £afet  auf  ber  S3ruft,  Vorauf 

gefdjrieBen  ftanb:  „Eod?*  unb  £anbe3i?errätfjer! "  Ü6er 

feinem  £au£te  fingen  ̂ nutriemen  IjeraB  $toifd)ett  jtoet  ein* 

geflogenen  Herten.  S)arüBer  fafj  man  baS  türfif^e 

2Ba^en  angetrabt. 

£)iefe  BarBarifcfje  (Scene  Btfbete  einen  ftarfen  Sftifj* 

Hang  in  SJiitte  ber  glänjenben  (SiegeSfreube.  SD^e^r  noefj 

bie  Einrichtung  beS  93erBretfjer3 ,  ft>e(d)e  mehrere  £age 

barauf  erfolgte.  (Sr  tourbe  faft  gu  £obe  gefnutet;  bann 

nac§  ermpörenben  &ua(en  geräbert,  unb  fein  $o£f  nmrbe 

auf  einen  $faf?t  gefteeft,  too  er  Bi3  jur  völligen  SBer* 

toefung  jum  2lBfd}eu  be3  QSolfeS  auSgeftetft  BlieB. 

(So  gaB  $eter,  ber  bie  getoattfamften  9#afirege(n 

nid)t  freute,  um  euro^äifche  (Eibiftfation  in  feinem  freiten 

(SIai?enreid?e  ju  berBreiten,  felBft  ba3  23eift>ie(  i?on  einer 

93arBarei,  bie  er  auszurotten  ftd)  fo  eifrigft  Bemüf;te. 

W\t  glänjenber  SreigeBigfeit  i>ertf)ei(te  er  29eIo§* 

nungen  unter  bie  $iu)rer  feinet  -£eereg.    2)ie  ©enerale, 
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He  an  bem  ̂ rium^uge  Xfyil  genommen  Ratten,  f efon* 

ber3  @cr)ein  unb  £efort,  hmrben  mit  foftfcarem  ̂ Jelghjerf, 

reichem  @i(6ergerätr/e  unb  £anbgütern  Befdknft.  5lnbere 

©eneraie,  felBft  Offeriere  niebern  langes,  erhielten  auf 

Pergament  gefct)rte6ene  93e(o6ungöf^vei6en,  bie  mit  bem 

$etcr;$roa^en  in  ft(6ernen  %fefeln  an  golbenen  @cfmuren 

gegiert  roaren.  ßur  SMuftigung  be3  ZßolU  Würben  $euer= 

roerfe  gegeben,  unb  in  friegerifef^en  (Stielen  rourbe  bie 

(Eroberung  bon  %l%o\v  bargeftettt.  2)urd)  füBerne  unb 

golbene  ©enfmün^en  tourbe  ba3  (Sreignif;  gefeiert. 

Potentaten  (Europa^  fanbten  23eglücftx>ünfd)ung0* 

fc^reiben  an  ben  (Sparen;  benn  bamalS  J)iett  man  bie  2)e* 

mütfngung  be3  (S^rifienfcmbeä  für  einen  ©ieg  be3  Triften* 

ttjumS  üBer  ben  9JM;amebani3mu3 ,  unb  afcgefefjen  batton, 

fo  Ratten  bie  dürfen  bamal3  %u  roieb  erholten  9Men 

Sien  ßebrot}t  unb  bie  ©emütfn'gung  einer  $Jlatf)t,  toetcr)e 
ü)re  (Stellung  mtfjfcrauc^t,  um  bie  f^rei^ett  anberer  Nationen 

gu  gefäfjrben,  erfüllte  bamaB  rote  §eute  in  umgefer)rter 

OMcfjtung  bie  23ölfer  mit  ̂ reuben.  2)amat0  roar  e3  bie 

dürfet,  tjeute  ift  e3  Olu^anb,  roetcfjeö  t>erfucr;te  ba3  ©leid)* 

geteilt  i?on  (Europa  ̂ u  erfc^üttern  unb  baburej)  ben  £ajj 

aller  cifcUiftrten  Nationen  gegen  ftc§  aufgeregt  f;at. 



Iritttr  $bfd>nitt. 

$)eter  al$  Regent  unb  Surft. 

„3)er  cjrofje  ©Jorgen  bracty  fyemr, 
Sit  Siebet  eingebüßt" 8a»ater. 

1. 

Anfang  ber  Reformen. 

$eter  f;atte  Bei  ber  (SroBerung  bon  5£fgoW  erft  fo 

recf)t  lebhaft  bie  9?ott;toenbigfeit  einer  mächtigen  $riegS= 

flotte  erfannt.  9?ur  burdj  bie  Srfotte  foar  e3  t$m  möglich 

getoefen,  ben  <Sntfa$  ber  Belagerung  burd)  bie  türfifd)e 

Marine  afyutoetyren,  unb  bie  greftung  gu  erobern.  ©iefe 

fttotte  ̂ u  erhalten  unb  nod)  ju  fcerme^ren  tourbe  ptnäcfyji 

feine  Aufgabe ,  bie  er  mit  ber  bellen  Energie  unb  ber 

9tücfftd)t$toffgfeit  eineö  unfcefcfjtänften  (3el6ft^errfd)er§ 

angriff. 

(Sr  lieg  bie  ©rofjen  feinet  CRetc^^ ,  bie  reichen  S3o= 

jaren,  ben  $atriard)en,  ben  Metropolitan  unb  bie  anbern 

©rogtoürbenträger  ber  «ftircfje  jufammenrufen  in  ben  mit 

bergolbeten  ©tuffaturen  reid)  gefcfmücften  Stubiengfaal  im 
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Äremfyat«|i  9tto3fau,  unb  funbtgte  tfmen  feinen  (Int* 

ftf)üt§  an,  bie  Kriegsflotte  feineS  Ofcicp  Binnen  brei  3a^* 

ren  um  55  ÄriegSfdjiffe,  bom  elften  Bi3  gum  fünften 

Stange,  neBft  jteBen  23omBarbierfdjiffen  unb  biet  SSranbem, 

ju  £>ermef)ren.  9?adjbem  er  bie  9iou)Wenbigfeit  einer 

foldjen  Wagreget  nadjgetoiefen  ̂ atte  /  fu^jr  er  mit  ener-^ 
giften  SSorten  fort: 

„9hm  aBer  a££ettire  id)  an  ben  Patriotismus  ber 

©rofjen  unb  ber  reichen  $auf(eute  meinet  Otetcp;  benn 

auf  StaatSfoften  fann  icf)  f)5d}ften£  bie  (SrBauung,  SlnS« 

rüftung  unb  Bemannung  bon  neun  ber  größten  JtriegS* 

fdjiffe  git  ©tanbe  Bringen.  2)arum  erwarte  unb  Verlange 

ic§  üon  (Suc§,  baß  3^r  mir  bie  übrigen  auf  (Sure  Soften 

erBauet.  £)u,  $atriarcf)  9lbrtan,  Wirft  fedjS  (Skiffe  öom 

Reiten  Oiange  liefern ,  unb  3)u,  ber  9Jietro£otit  fcon 

jlafan,  t)afi  jwei  Schiffe  som  britten  Sffonge  ju  erBauen 

unb  auSrüften  gu  lajfen.  £>ie  üBrigen  Werben  auf  bie 

SSojaren  nad)  i(;rem  Vermögen  ö erteilt. 

Qtttc  biefe  Bärtigen  Scanner,  in  tf;ren  BiS  auf  bie 

$üfje  niebergefjenben,  mit  BoBet  Befe^ten  fRMen,  fcer* 

neigten  ftd),  nac§  flabifc^er  (Sitte,  mit  üBer  bte  23ruft  ge= 

freuten  £änben,  Wenn  aud)  bie  meiften  mit  einem  innern, 

öerBiffenen  ©rimm.  deiner  Wagte  ein  $ßort  bee>  2Biber= 

fprucp;  benn  3eber  Wußte,  eS  foftete  bem  ©garen  nur 

einen  SBinf  unb  bie  jtuute  würbe  üBer  feinem  3lMzn  ge- 

fdjwungen. 
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ülur  ein  alter,  ehrtoürbiger  SBojar,  fceffeu  toeijjer 

-93avt  bis  auf  ben  ©ürtel  nieb erging ,  frracr)  ein  $uftim= 

menbeS  2öort,  ba3  fo  lautete ;  „richte  gefct)et;en ,  roa3 

S)u  gebeutft." 

liefen  ©pruch  be3  Sitten  lieg  $eter  auf  eine  £)enf* 

münje  fetjen. 

£>ie  (Eröffnung  eineS  JtanalS  jtoifchen  bem  £)on  unb 

ber  Söolga,  um  bie  SSerBtnbung  jtmfchen  bem  fcfjtoargen, 

mittellänbifchen  unb  fa^^ifd)en  5CReere  herstellen,  tourbe 

in  Singriff  genommen,  ßroan^igtaufenb  Arbeiter  Würben 

angeftellt,  um  ben  %nat  öon  nur  140  SSerfte  Sänge  ju 

graben,  ber  noch  baju  burcf)  ̂ hnfchentiegenbe  Heinere 

bluffe  erleichtert  hnrrbe.  (Eben  fo  iriet  ©treiben  rourben 

^um  <Sd)u^e  ber  Arbeiter  gegen  bie  Angriffe  ber  £artaren 

eommanbtrt;  aber  ba3  grogartige  Unternehmen  mißlang 

am  Ungefcr)icfe  beS  leitenben  Ingenieurs,  Dberft  S3rofeL 

Wit  befto  gröfjern  (Erfolgen  rourbe  bagegen  ber 

^c^ipfau  Betrieben.  £>a3  gefct)ar)  unter  ̂ erfönüd)er  9luf= 

ficht  be3  (Sparen,  ber  ftch  in  ber  Sßlfe  ber  @cr)ipn)erfte 

son  2öoronefch  auf  einer  f (einen  Snfel  im  bluffe  biefeö 

9iamen3  ein  ̂ äu^en  hatte  erbauen  laffen,  toorin  er  ftd? 

häufig  £ag  unb  üftac^t  aufhielt.  Mtf)t  feiten  ergriff  er 

felbft  bie  Bimmerart  unb  gab  bann  ben  -SÖerfleuten  ba3 
Seiftriel  be£  flehjigften  unb  tücf)tigften  SlrbeiterS. 

$eter  hatte  ferner  erfannt,  baß  für  aüe  folc^e  $lr= 

beiten  unb  für  bie  ftabrifen,  roie  für  bie  Marine  unb 
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bag  Sfttfitair  nur  bie  ̂ remben  foaufyH?  haaren.  Ilm  ftd) 
nun  öon  biefen  mc^t  für  alle  ßufunft  abhängig  gu  machen, 

fcefcf;log  er,  eine  fcebeutenbe  9tn#af[  talentvoller  junger 

Muffen  in  bie  ftrembe  gu  fenben,  um  ftct)  bort  nad)  ge* 

meffenen  Snftructionen  in  ben  Verriebenen  ©etoerfcen, 

fünften  unb  Siffenfcfjaften  gu  fttlben,  bie  er  für  bie  £)urcr> 

füfjrung  feiner  großartigen  unb  fteitgreifenben  (SMtfation^ 

£läne  für  not^ivenbig  f)ielt. 

2. 

UnjufrtebenfjeitberSojaren.    SS  er  f  et)  toörung. 

5(lle  biefe  Maßregeln  erregten  ben  Unwillen  ber 

ntfjtfdjen  ©rofien,  bie  ftd?  burd)  bie  #füf;rigfeit  unb  tyufr 

ftärung  be3  jungen  (Sparen  in  ber  geWofmten  Sef)aglicf;f'eii 
unb  SBiUfürf;errfc^aft  über  alte  ü)re  £aufenbe  von  (Seelen, 

Wie  fte  bie  Seikignen  nennen,  gefrört  fallen. 

Unb  Vom  Durren  barüfcer  fam  e3  gur  £f)at.  3n 

^etmtic^en  Serfammlungen ,  bie  unter  bem  @cf)em  Von 

£rinfgelagen  f?ier  unb  bort  Bei  reichen  Sojaren  ftattfan= 

ben,  würbe  ba3  Diaifonntren  über  bie  Neuerungen  be3 

jungen  (Sparen  immer  lauter  unb  rücfftd)t3lofer.  (Siner 

ber  f;od)mütl)igften  unb  erkitteriften  Sojaren  War  ber 

&taat§xafy  ©ofoWnin. 

(Er  War  e3,  ber  im  engVertrauten  Greife  guerft  e3 

Wagte,  offen  au^ufyrecf)en ,  Wa3  bie  Slnbern  tängft  fcfjon 
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gebaut  unb  gefügt  Ratten:  „Senn  roir  m$  unfere 

angeerBten  $riöi(egien  ehalten  motten,  fo  mufj  ber  «Strom, 

ber  fte  unS  $n  entreißen  fucr)t,  aBgebämmt  Werben/' 

„Unb  ber  füfjne  teuerer/7  fyracr)  ber  $ammerr)err 
$ufcr)fin,  „mufj  auS  bem  28ege  geräumt  Serben,  ef)e  er 

unS  $tt  ftarf  unb  mächtig  Wirb." 

„9(Ber  ber  (S$ar  Cpeter  ift  Bei  bem  2Mfe  Beließt/' 
Bemerfte  ein  Ruberer  ber  Verfrorenen.  „28enn  bie 

früheren  (Sparen  ftcr)  in  baS  innere  be3  %atfehpatajte8 

im  «ftremt  etnfcr)(offen  unb  9?iemanb  Bei  ifmen  3wtntt 

f;atte,  al§  bie  <§ot)en£riefter  unb  ©ojaren,  fo  (eBt  $eter 

mitten  im  Sßotfe  unb  unter  feinen  ©olbaten.  (Sr  t^eilt 

ir}re  (Sorgen,  5(nftrengungen  unb  9lrBeiten,  ift  Gebern  ̂ u* 

gängtief),  gegen  3eben  gerecht  unb  ftreng  ofme  Unterfcr/ieb 

beS  OtcmgeS,  unb  ift  mefir  Beforgt  für  ba£  Sßotjt  be3 

VßolH  ju  forgen,  al$  für  bie  angeBorenen  fton  ©otteS 

©naben  r)erftammenben  33orrecr)te  ber  ebten -Sojaren;  beg= 
r)a(B  eBen  rotib  e3  fcT;Wer,  ja  unmöglich  fein,  u)n  in 

offner  Oleßelüon  pt  Befäm^fen.  @r  roürbe  in  jebem  Bür- 

ger, jebem  53auer,  jebem  ©otbaten  einen  93ertt;eibiger 

feinet  £eBen3  unb  fetneS  &r)rone3  finben,  unb  fein  £er= 

föntict)er  Wuti)  roürbe  am  (Snbe  baes  tflft  fcf;on  üßer  ben 

«fto^f  geworfene  9?e£  einer  jeben  23erfcr;roöumg  ̂ erreifien/' 

/;2)arum/'  frrad)  ber  Äaatlrätr)  Semenow,  „fo(= 
gen  wir  ben  M;ren,  bie  unS  einft  bie  grofje  (^arin 

©o£r)ta  gegeBen.    Sie  War  ber  <8cf)ui3geift  unferer  $rfoi* 
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legten  unb  SQorrecfjte.  Sie  roerbe  lieber  unfere  (Sgann; 

aber  erft  muß  biefer  ru^etofe  ©eift  ber  Neuerungen  gur 

ewigen  £ftur;e  geleitet  roerben." 

„(£r  fterBe ! 7/  ertönte  e3  buntyf  unb  fjof)t,  roie  fcom 
eigenen  ©rauen  erfttcft,  am  bem  9#unbe  ber  12  oer* 

fammetten  Werfer)  roornen,  „unb  bie  3arertma  ©o^ia 

roerbe  roieber  au6  ber  Gtfaufur  i(;re3  JUofterS  an'3  £icf)t 

geholt  unb  auf  ben  £§ron  gefeit/' 

„(Sie  rotrb  un6  benfetBen  Oiatt)  geben ,"  nar)m  @e= 
menoro  ba6  Sßort,  „ben  tcf)  (Surr)  je£t  geBen  roerbe,  e3 

ift  baffelBe  2ftanöoer,  baö  einft  bie  (S^arin  fel&jl  ange= 

roenbet  t)atte ,  a(3  fte  ben  Streiken  =  ̂ufftanb  gegen  ben 

jungen  (Sparen  $eter  aufregte/' 

„  35er(äumben  im  ̂ Bolfe,"  fyracr;  $ufcr;fm  eintönig, 
„bie  SBefeffenen  unb  ©trapenrebner  BeftecBen,  baf  fte  in 

it)rer  {£tgenfcr)aft  al§  $ro£r)eten,  bie  für  ̂ eiltg  gehalten 

roerben,  bem  -3Mfe  Unglücf  ioeiffagen,  ivenn  ben  Oteue= 

rungen  be§  (Sparen  nic^t  (Sint)aU  gefcr)iel?t.  28a3  mtcr; 

Betrifft,  fo  roürbe  icr)  e3  felbfi  üBerneBmen,  u)m  mit  bie= 

fem  meinem  guten  2)otcr;e  ben  testen  ©nabenftoj?  ju  ge= 

Ben,  roenn  bie  <3acr)e  erft  reif  geworben  fein  roirb.  Unb 

bamit  3Br  in  biefer  Bo  er)  uneinigen  5(ngelegetu;eit  Vertrauen 

3U  mir  §aBt,  rcerbe  ict)  (Sucr)  auet)  ben  ©runb  fagen, 

meine  33rüber,  roeäftalB  icf;  üm  ̂ erfönlicr)  tobt(icr)  Bajfe. 

3r)r  roi^t,  meine  ftrau  ift  bie  fer}onfte,  lieBensroürbigfte  unb 

geBübetfte  aller  grauen  am  (^arenBofe,  UnwiberfteBiicf) 
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fmb  if;re  reigenben  ßofetterien,  tvomtt  fte  jebes  2ftänner= 

^erg ,  ba3  in  ben  3<wBerfrei3  ifjrer  frönen  Lütgen  fomtnt, 

$u  Beftricfen  toeifj.  <Sie  Befanb  ftcfj  unter  ben  60  (Schönen 

aus>  ben  fcornetnuften  SSojaren  =  Familien ,  bie  bem  jungen 

©garen,  ber  bamatä  faft  nod)  ̂ naBe  toar,  gut  9fa£toa§l 

einer  ©ernannt  borgefteCCt  Vtmrben.  £ange  f erkaufte  $e* 

ter'3  2Sar;l  ghjtfcfjen  meiner  je^igen  ©atttn  unb  (Suborta 
£a£nfcr)in;  enbtict)  entfcjjteb  ftcB  ber  noct)  unBärttge  3üng= 

Xtrtg  auf  ben  Sßunfcr)  fetner  Butter  für  bie  Severe,  bte 

Bebeuienb  ätter  ift  ai$  er,  immer  noct)  eine  fcf;one  $rau, 

aBer  toeber  fo  fing  nodj  fo  üeBen3üütrbig  tote  meine 

ftrau.  Gjar  Sßeter  toutbe  unter  £efort'3  SSerfüBrung  ein 
£ieBr;aBer  fcpncr  ftrauen.  Seine  ®ema§(in  quälte  ifm 

in  ir)rer  fcBttärmerifd^en,  teibenfc§aft(icr}en  SteBe  ftetö  mit 

SSorroürfen  üBer  feine  Untreue  unb  Verfolgte  iBti  mit 

eiferfüct)tigem  5tu3fpiontren  aller  feiner  @änge.  3)aö 

fetjte  natürlich  heftige  ©cenen  unb  Böfe3  ©tut,  unb  in 

fotcr)er  Stimmung  fagte  ber  (Sgar  eineö  5(Benb3  gu  meiner 

©attin/  Bätie  icr)  £>icr)  geU)äB(t,  ftatt  jener  enug  mautenben 

(Suboria,  icr)  roürDe  glücflid^er  gettefen  fein."  „  9huf; 

treuer?"  fragte  meine  $rau  in  reij^olter  @cr)e(meret  mit 

bem  Ringer  broBenb.  „  5Mr  geroijj,"  entgegnete  ber  %%ax, 
„kenn  S5u  Bift  fo  retgenb,  bajj,  ioer  5T)ict)  einmal  gefel;en 

Bat,  ber  roirb  £)ein  33i(b  au3  ber  ©feete  nie  lieber  ent= 

fernen  fonnen."  Unb  baö  mußte  icf>  mit  andren,  ai'3 
cB   eo  bie  unfcfmtbigften  2)tnge  öon  ber  5öe(t  ir>ären. 

$ctcv  ber  ©vo|jc.   I.  IQ 
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3ct)  füllte  fcr)on  bie  Börner  toacfifen  an  meinem  Raupte 

unb  \d)\vox  t(;m,  bem  ©erfüfjrer  auf  bem  (^arent^rone, 

mac^e  nnb  £ob." 

„£)u  Btft  unfer  Wann,  ©ruber/'  entgegnete  <8eme= 
noro  in  Silber  ̂ reube,  inbem  er  tt)n  umarmte,  aber  id) 

xaiije  S)tr,  fage  ©einer  $rau  nicf)t3  babon." 
„5!Jlöge  micf;  ©ott  Behüten rief  $ufc§tm,  „bie 

toürbe  5lHeö  berrat^enj  benn  bie  ©telfeit  ber  SSeiBer  ifi 

noc§  größer  a!3  u)r  £eid)tfmn.  ©eitbem  ü)r  ber  (Sjar 

^tatterteert  tn?i  Übt  gefagt  Bat,  fc^märmt  fte  für  iim, 
unb  Wer  mag  Riffen,  roie  roeit  93eibe  in  ber  geheimen 

*Bertrauficr;feit  fd)on  üorgefcBritten  fein  mögen;  benn  ba§ 

3ÖeiB  ift  fc^Iau  hn'e  bie  ©erlange  im  $arabiefe  unb  ber 
(S^ar  ift  fein  ,ftoftoeräcf)ter  Bei  frönen  grauen;  baBei  ift 

ein  armer  <§a^nret  fcon  (^emann,  roenn  er  baS  Ungtücf 

t;ai,  in  feine  $rau  b erliefet  gu  fein,  leicht  Blinb  ju  machen, 

©enug,  ber  (Sjar  fotf  fterBen,  ba0  Sin  id)  meiner  9M;e 

unb  meiner  (S^re  fcr)ittbtg.// 

„SBrabo!"  riefen  bie  2toefenben  einftimmig  unb' 

©emenon?  machte  ben  *Borfd)lag,  nunmehr  auf  ba3  ̂ eilige 

$(xeu$  ju  froren,  ba§  fte  einanber  nicr)t  i>erratf)en  tt>ür* 

ben;  „benn,"  fügte  er  mit  frömmetnber  SD?iene  unb  ge» 
falteten  £änben  fjin^u,  „für  alle  großen  £Berfe  Bebürfen 

toir  ben  SSeiftanb  ber  ̂ etligften  Butter  ©otteS." 
Unb  nun  Ifxdt  er  ba3  ilreug  f)o$  unb  fyrad)  ben 

fürcf)terttcr)eit  (§ib  au0,   ben  jemals  eine  In'rnberBrannte 
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Plätttopfc  auägeBrütet  fjaBen  mag.  (SBen  fd^Iug  bie  litir;? 

nacf)t§ftunbe  tati  ben  nafe'n  Stürmen  be3  ̂ remt;  fcfmuerüd) 
faßten  bie  tiefen  £öne  berfelBen  burdj  bie  fülle  3?acfjtfttft 

unb  er  fagte  innert  bie  (Eibe3formel  fcor:  „(So(d)e3  geloBe 

unb  fcf)toöre  id)!" 
Unb  eintönig,  bie  Reiften  nidjt  ofme  inneres 

beben,  fyracfien  fte  bie  SÖorte  nacf):  „@olcf)e3  getcBe 

unb  fcf^öre  itf) ! " 
9?ur  ein  feinet  pl)r  unb  eine  fc^arfe  ©eoBacfrtung, 

tote  fte  bie  Aufregung  beS  Zements  ntd)t  suliej?,  roürbe 

gebort  ̂ aBen,  ba§  grcet  ber  5toefenben  mit  gebäm^fter 

(Stimme  ftatt  ber  Sefdjftörungöformel  bie  SBorte  murmelten: 

„(2oI(f;e3  glauBe  icf)  fcbtoerüd)/' 
©o  ftaren  biefe  Reiben  alfo  an  u)re  ©etoiffen  nid)t 

geBunben  unb  bie  9Jtitöerfrf)mornen  Ratten  feine  2lfmung 

baöon,  baf?  ̂Berrätfjer  ftd)  in  ifjrer  3J?itte  Befanben.  £)iefe 

[teilten  ftc§  am  ft>ütl;enbften  gegen  ben  (Sparen,  nacf;bem 

fte  ftcf)  leife  mit  einanber  Berebet  B;atten,  ben  9Cu3Brucf)  ber 

SSerfc^toorung  il;rerfeit3  ju  t)inbern. 

9]ün  rourbe  Beraten,  ftie  ba3  $erBrecl)en  auögefü^rt 

toerben  fottte.  £)ie  SSerfc^uornen  famen  enblic^  üBerein, 

baß,  nac^bem  ba3  23olf  unb  bie  (Streiken  burcf;  33efeffene 

auf  ben  ©trafen  f;inreid)enb  gegen  ben  (Sparen  aufgewiegelt 

fein  roürben,  am  2.  fteBruar  ein  <§auö  in  ber  9f?ac^Bar= 
fdjaft  angejünbet  merben  füllte.  2)er  G^ar  fjaBe  bie  @e- 

toofmBeit,  ftetS  faft  ber  Grfte  $u  fein,  ber  oft  allein,  oft 

10* 
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nur  in  Begleitung  eineS  £enfcBtfcBif  gur  BranbfteHe  eilte 

unb  bann  bellte  e$  CBufct)ftn  r  ber  als  Äammerr)err  it)m 

am  um?erbäcr)tigften  naBe  treten  fonnte,  ü&erneBmen,  iBn 

nieberjuftotjen  unb  bie  üBrigen  3Serfcr)rr>ornen  toolTten  bann 

na$  voUBracBter  £Bat  bie  3^en;na  @o£r)ta  gur  C^arin 

von  Ohtjjlanb  aufrufen. 

3. 
Aufregung  bee  QSofte'0. 

3n  ben  folgenben  Sagen  X)örte  man  Verbätf)iige  hieben 

auf  ben  ©trafen.  Unjufriebene  gieBt  e3  überall  unb  biefe 

verbreiteten  im  Stillen  bas  ®ift  ber  -^Berläumbung  unb 

3}erbväcf;tigung  be3  (^aren,  ba3  Von  ben  $erfcr)ftornen 

ausgegangen  War  unb  in  Bunbevt  Kanälen  roetter  au6ge= 

Breitet  irurbe.  BefonberS  eifrig  ̂ rebigten  bie  Befeffenen, 

bie  man  alS  bem  25o(fe  r)eilige  ̂ rc^Beten  gemaBren  lie§, 

gegen  bie  9?euerung3fucr}t  be£  Sparen. 

£)ie  $lltruffen  Bingen  mit  einer  roa^ren  Pietät  an 

iBren  alten  ©eBräucften  unb  an  bem  (Sultu3  be3  griecfyiffBen 

ortBoboren  ©lauBenS  unb  fo  nutzte  eS  benn  ben  tiefften 

ßinbruef  auf  bie  umfteljenbe  ̂ Bolfemenge  macBen,  rcorunter 

ftd)  benn  aucB  Viele  alte,  in  ifjrem  VerfcBloffenen  Innern 

tief  grollenbe  ©treiben  Befanben,  aU  ein  folct}er  Sefeffener 

nact)  einem  ©attmatBia3  Von  burd)  einanber  geirorfenem 

Unfinn  ftracr):     9?tt$  genug,  ba§  ber  fr5ax  in  feinem 
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Saitbe  frembe  ifefir  unb  Ungläubige  ben  ifä$t$kß)\§m 

C£inge6ornen  j?or^e6t;  nicßt  genug,  ba$  ber  Jtatr)o(if  ©erbon 

für  feine  ©laukn^genoffen  bie  (MauBniß  jur  Haftung 

eine  3  £a£iftifcf;en  $rtefter3  unb  jum  ©au  einer  fteinemen 

,5ttrd)e  t>om  (Sjar  31t  erfd)(eicf)en  gereuet  fjat;  fo  fenbet 

man  nun  aud)  eine  Spenge  recfitgiäuBiger  Jünglinge  in  ben 

3af)ren  ber  größten  (£ntyfänglicr}feit  für  jebe  33erfü^rung 

in  bie  £änber  ber  irrgläubigen,  ja  nad)  bem  @i|e  beS 

fP##ef|  Wo  man  jebeS  Littel  anmenbet,  2(nber3gläu6ige 

ju  ben  irr(ef)ren  ber  fatf)o(ifc^en  Religion  ju  herleiten. 

Dlic^t  o£;ne  Urfac^e  gelten  unfere  Reifen  23orfal>ren  ftcr) 

ton  ben  5(u3(änbern  getrennt.  9iicr)t  of)ne  Urfacfte  JjaBen 

unfere  (Sparen  bie  toteberr;o(ten  bringenben  ©efudje  ber  Be= 

freunbeten  fatbo!ifcr)en  9Jiäd)te,  ben  $atf;o(ifen  bie  5lu3= 

Übung  ifjrer  OMigion  ju  ö ermatten,  Bef;arrltd)  aBgefcfjlagen. 

5IBer  bem  jungen  ($^ar  ift  nichts  Beittg,  \va§  £on  unfern 

23orfar)ren  fjerftammt.  2>urcf)  bie  unaufhörlichen  9?euerun= 

gen,  bie  man  ftcr)  o^ne  ©c^eu  an  ben  alten  efjrtoürbigen 

bitten  ertaubt,  ftirb  bie  ivaf;re  Oieligion  geführt  unb  bie 

rufftfd)e  alte  Alraft  wirb  gelähmt,  3iuj}(anb  toir  bie  -33eute 

ber  ̂ remben  Serben/' 

in  biefem  %one  ging  e3  Leiter  unb  ber  ©ame  ber 

(Sm^orung  unb  Unjufriebenhett  mit  ber  Weifen  Regierung 

beS  (Sparen  hmrbe  bamit  unter  ba3  %$olt  auSgeftreut. 

immer  näfjer  fam  ber  &ag,  ber  für  bie  2(u3für;rung 

be3  2ftorbanfcr)(ag3  gegen  ben  (£§ar  Beftimmt  war,  unb 
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fein  gratt  mußte  ben  @tngeft>eu)fen  unafctoenbltcr;  erfcf)einen 

unb  toä're  t§  getoefen ,  §atte  ntcf)t  baö  5luge  einer  tiefen, 
im  Snnerften  be3  £ergen3  i?  ersoffenen  £iefce  üfcer  i^m 

gefragt. 

4. 

gjufdjffn'S  ®ema$tfn. 

3n  ifjrem  mit  ortentafifcr)er  $ract;t  gefcr)mMten 

<8ouboir  faß  eineS  5I6enb3  eine  Bilbfc^öne  <yrau.  9JMt 
i§ren  großen  fct)macr)tenben  5(ugen  Hüfte  fte  ftnnenb  fror 

ftcf)  §trt  nnb  fyrad) ,  ba  fte  ir)re  Wienerin  fortgefliegt  §atte, 

tmlHaut:  ü'ßyfytä  ift  getotffer,  e3  ger)t  ̂ ier  etfta3  kor. 
9psi6  @emaf)I  ift  feit  einigen  Socken  fo  fettfam  aufgeregt 

unb  gerftreut.  93atb  ̂ ätt  er  bem  jungen  Goaren  in  ben 

getoättfteften  5Iu3brMen  gtänjenbe  M>reben;  13atb  fließen 

*8It£e  be3  tiefften  <§affe3  gegen  benfelfcen  au3  feinem 

Innern  fyttioox.  2)a3  muß  icr)  ergrünben.  £ifi  unb  93er* 

ftellung  muffen  mir  fceifte^en." 
TO  Balb  barauf  ber  Stammtxfytx  $uf<$fitt,  t^r  ®e« 

ma$I,  eintrat,  ftanb  fte  auf  unb  umarmte  ü;n  gärtttcr). 

„£)u  fcift  mir  ©enugtfmung  ftfmtbig/'  fyradj  fte,  „ber 
(Sjar  t}at  micf)  entfe^Iicr)  Beteibtgt.  (£r  r)at  micr)  umarmen 

unb  füffen  rootfen.  Unb  als  id)  tt)n  mit  (Sntfüftung  ju= 

rMfries ,  ftteß  er  furcf)tBare  £>ro$ungen  auS.  roeiß 

jti|r  fte  fort,  ;/3fr  Ipi  ettoaS  fcor  gegen  ifm;  ne^mt 
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micf)  auf  in  Suren  ©unb  unb  icr)  toerbe  (Sud)  ©elegen^eit 

fcerfcfjaffen,  n)n  gu  tobten/' 
$ufc$fm  frar  gang  entgücft  öon  biefer  (Sinnet* 

toanbelung  feiner  geliebten  ®atün  unb  bekannte  ibr  baS 

gange  (Sontytott. 

£)a3  fc^tauc  28eib  J>rie$  mit  lauter  Setounberung  bie 

Energie  unb  jtütg^eii  beffelben  unb  fragte  nad;  ben  Hainen 

ber  5ftiröerfcf)n?ornen.  $ufct)ftn  trug  fein  39ebenfen,  fte 

Sitte  gu  nennen;  bod)  ai$  er  bie  beiben  legten,  ein  $aar 

6trelt|en  =  Offtctere ,  nannte,  fe|te  er  Inngu:  „©onberbar! 

tiefen  Seiben  gerabe  traue  ic§  Mfyl  recf)t.  ©ie  §aben  ben 

(Sib  me^r  gemurmelt  atö  laut  unb  fcerftänblid)  geftrod^en. 

3c§  nrimfcr)te,  toir  Ratten  fte  nicr)t  in' 3  Vertrauen  gegogen; 
benn  bie  heutigen  @treli|en  finb  gar  nicf;t  mel;r  bie  5llten, 

fle  ftnb  feige  unb  unguöerläfftge  £eute." 

,,3cr)  f  ernte  Serbe/'  entgegnete  «ftatfnnfa,  fo  fiefj 

93ufdjrln'3  ©emal;lin,  „fenbe  fte  gu  mir  unb  id)  glaube 
(Sinftuß  genug  gu  laben,  fte  *n  bex  ̂ eue  an  i^ren 

(Sdjhmr  gu  erhalten." 
$ufct)ftn  banfte  feiner  ©attht  für  biefe  Eingebung 

an  bie  große  £ad;e  be3  -93aterlanbe3,  tote  er  biefe  33er* 

fc^njorung  nannte  unb  lub  bie  beiben  (Stielten  ein  gum 

%|ee  bei  feiner  ©emat)lin. 

SDie  beiben  Männer  famen.  üat§  tnfa  liefj  fte  allein 

bor  (id)  fommen.  Otadjbem  alle  SMener  entfernt  ftaren, 

fyrad)  fte  gu  ben  Streiken  einbringltd)  über  bie  23er* 
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$>fffd;tmtg,  bem  (Ejar  treu  gu .  fein.  „Unfere  %$tih\afyne 

an  ber  Verfchtoörung/'  entgegneten  fte ,  „r)at  un3  fcfjon 
taufenbmat  gereuet;  aber  toir  toagen  nicht,  ben  G^ar  baiton 

in  Äenntniß  $u  fe^en;  benn  bei  feinem  Saf^om  würben 

toir  bie  (Srjten  fein,  bie  ü;re  $ö£fe  auf  ben  23locf  legen 

müßten/7 
Äattnnfa  fyracr)  ihnen  Wnif)  ein,  inbem  fte  fcer* 

ftcr)erte,  bafj  il;re  $Heue  ba3  eble  ©emütl)  be3  Sparen 

i?erfo(;nen  ftürbe  unb  im  fcf;(immften  %aü  rcürbe  ihr  (Sm= 

ffajj  auf  benfelto  bebeutenb  genug  fein,  um  ilmen  2Se= 

gnabigung  unb  felbft  ̂ Belohnung  ju  öerfcfyaffen.  Otur  follten 

fte  ihren  ©atten  nicht  i?errat(;en.  «Sie  felbft  toürbe  ihn 

gurücfTuatten  an  ber  testen  nächtlichen  ©erfammlung  5?or 

ber  Zfyat  Xtjni  ju  nehmen,  unb  e3  foHe  bie  ̂ tn^eige  nicht 

eher  erfolgen,  a(3  an  bem  5lbenb  ber  $lu3fiu)rung,  bamit 

bie  fämmtlichen  übrigen  33erftf;frcnien  auf  ber  %f)at  erta^t 

unb  für  alle  3wfunft  unfcr)ablich  gemacht  Serben  fonnten. 

5. 

II  e  b  e  v  r  a  f  rf)  u  n  g.  Rettung. 

@o  toar  unter  mancherlei  Vorbereitungen  ber  3.  Februar 

1697  herangekommen.  2lben.bg  befanb  (ich  ber  (Sjar  in 

einer  Reitern  ©efellfcftaft,  itne  er  fte  fehr  liebte,  bei  feinem 

©ünftling  Isfort;  man  tooUte  ftch  eben ̂ u  £ifche  fe^en,  als 

ihm  gVoei  Männer  gemelbet  würben,  bie  ihre  tarnen  nicht 
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fagen  wollten,  aBer  erklärt  Ratten,  bafj  fte  in  eiltet  r)ocfr= 

nricfittgen  Angelegenheit,  bie  ba3  Sefien  be3  Agaren  Betreffe, 

if)n  allein  ̂ u  fyrecr)en  ix>ünfct}ten. 

£efort,  ber  biefe  2Mbung  r}örte,  rietr)  bem  (Sparen 

bringenb,  fein  SeBen  meßt  in  ©efafjr  gu  geBen.  „  23te 

leicfjt,"  fyraef)  er,  „können  ftcr)  in  biefen  aufgeregten 
ßetten  Bei  ber  SJUfiftimmung  ber  23ojaren  unb  <Streti|en 

^eucr)etmörber  unter  folgen  Sßortoanben  einfct)Ieicr)en  unb 

©ein  foftBateö  SeBen,  o  (Sgar,  gefäTjrben." 
„SBenn  ficr)  ein  Mowäx<t))/ti  fyraef)  er,  „erft  öor 

2Jtotrfjelmötbern  fürchtet,  üerbtent  er  ntdjt  ̂ errfc^er  ju 

fein.  Steine  ©orge  fei,  ba§  folcfje  UeBettfjäter  mdt)t  ber 

©träfe  entgegen;  bie  Peinige,  ifmen  bie  (Stirn  ju  Bieten/' 
Unb  bann  Befal;l  er,  fte  in  ein  Befonbere3  ßimmer 

gu  führen  unb  borten  BegaB  er  ftcfj  allem,  mit  fetner 

anbern  SBaffe  fcerfel;en,  alä  feinem  Ärücfftocf,  ben  fc^on 

mancher  rufftfcf;e  Sftücfen  gefüllt  |atte;  Sefort  bagegen 

lie§  ein  (Sommanbo  *>on  ber  9Mafür>acr)e  fommen  unb 

banttt  bie  äußern  ̂ üren  Befe^en. 

TO  ber  (S^ar  eintrat,  ftanben  greet  ©treiben  ba, 

bie  Bei  feinem  (Eintritt  ftcr)  mit  ben  5lngeftcl)tern  auf  ben 

©oben  Warfen  unb  in  biefer  ©teüung  fyracr)  ber  (£ine  für 

93eibe:  „2öir  ftnb  fct)tt>ere  93erBrect)er  unb  legen  hiermit 

unfere  «ftityfe  yx  deinen  $üj}en  nieber,  ba§  ®u  üBer  un3 

richten  mögeft.  2ötr  ftnb  herleitet  roorben,  un3  mit  5(nbern 

in  eine  $erfd)hnmmg  gegen  3)ein  SeBen  ein^ulaffen;  aBer 
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tiefe  Sfleuc  r)at  m$  BeWogen,  bafcon  aO^uIoffen  unb  $ufcr}* 

©emapn  t)at  un3  ermutigt,  5)ir  bafcon  Qlnjeige  ju 

machen,  barmt  35u  bie  ©djulbtgen  Beftrafen  unb  £)ein 

£eBen  kor  t^rer  93oet)eit  retten  fönnteft." 
$eter  BetoBte  fte,  baft  fte  ftcf)  bon  bem  Birgen  unb 

Söfen  aBgeWenbet  Ratten  unb  forberte  fte  auf,  ftet)  $u  er* 

§eBen  unb  furchtlos  gu  ergäben,  Wa3  fte  etwa  5?on  ber 

angeBfictjcn  2}erfct)wörung  Wüßten. 

£)a  ert)oBen  ftet)  bte  grauBärtigen  Männer  unb  ergcu)tten 

(Siner  um  ben  5(nbern  mit  £t)ränen  in  ben  fingen  bte  ©e- 

fct)icr)te  ber  93erfct)wörung  unb  baj?  mtt  (EinBruct)  ber  9?act)t 

2ltfe  im  £aufe  be3  @taat3ratl)3  ©ofownin  ftet)  fcerfammetn 

Würben,  bar)  um  Mitternacht  ein  £au3  in  9tto3fau  in  ©raub 

gefteeft  Werben  fotte  unb  a^bann  baä  beraBrebete  Bethen  mit 

ber  ̂ reuergtoefe  fcertunbet  Werben  foCCe ;  bann  würben  ftet)  bie 

$erfct)Women  ber  S3ranbftelle  Bemächtigen  unb  fo  Wie  ber% 

C^ar  erfct)etnen  Würbe,  benfelBen  umringen  unb  nieberftoßen. 

,,3ct)  Werbe  bie  @act)e  unterfuerjen/'  fyrac§  $eter 
mit  großer  9M;e,  „unb  Wenn  fiel)  2ltfe3  fo  fmbet,  Wie 

3t)r  e$  angezeigt  t)aBt,  fo  foCC  (Sucr)  Reiben  nicr)t  nur  in 

©naben  ©trafloftgfett  gu  £t;eil  werben,  fonbern  auet)  eine 

Segnung;  benn  3t)r  feib  Wie  ber  Verlorne  @ot)n  in  ber 

Zeitigen  @ct)rift,  bie  at3  ©eBeffette  reuig  gurücffetjren,  bem 

©ater  UeBer  ftnb  aI3  £>ie,  fo  nie  geftrauchett  ̂ aBen.  S3i0 

ba^in,  bat)  ftet)  bie  @act)e  entfe^eibet,  müßt  3(;r  als  @e* 

fangene  im  Äreml  BleiBen." 
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©te  begnabigten  reumütigen  U?erbredjer  fnieten  aber* 

maI3  nreter  unb  fürjten  banfenb  ben  Saum  feinet  Cftocfe^. 

£)er  djar  $eter  aber  befaßt  it)ueu  ba3  tieffte  (still* 

fd)roetgen  uub  Ke|  bann  bie  2öact)e  eintreten,  ber  er  bie 

fceiben  Streiken  a(3  (Befangene  übergab. 

3)ann  fct)rieb  er  einige  Seiten  auf  einen  Bettel,  fcer* 

ftegelte  biefen  uub  übergab  bie  fo  berfct)(offene  £)rbre  bem 

hmcf)r3  ab  enben  Cfficier  mit  bem  S3efer}(,  btefe  Orbre  Schlag 

get)rt  U£>r  5(benb3  31t  eröffnen  uub  bann  gu  ttutn,  toie  ü)m 

barin  befohlen  tourbe. 

SDie  Drbre  lautete  fo:  „Sfött  bem  Schlage  11  Ul)r 

in  biefer  9?adjt  hnrft  £>u  ba0  «§au3  be3  @taat3rau)3 

Semenoto  in  aller  Stille  befe^en,  fo  bar}  toeber  2ttann 

noef)  9#au3  barau3  entnommen  fann.  $llsbann  erwarte 

raeine  reeitere  4?erfönlict)e  £rbre. 

^  et  er." $eter  empfahl  bem  Gtommanbirenben  i>on  ber  2Sacr)e 

ba3  ftrengfte  bienftlictje  ©tifffc^toeigen  barüber  gu  beobachten 

unb  fcf)(orj  mit  ben  ©orten:  „(So  befehle  icr)  2)ir.  SDu 

rmrft  £ünft(id)  get)orct)en,  ober  e£  foftet  ©einen  ßofcf." 
©er  £au£tmann  empfing  bie  Crbre,  Verneigte  jtd) 

tief,  iubem  er  fte  fügte  unb  30g  ftdj  jurücf. 

3e|t  fet)rte  $eter  in  bie  ©efeUfc^aft  ̂ urücf.  Seine 

9#iene  roar  Reiter  unb  unbefangen,  al3  fei  nichts  ftorge* 

gefallen.  So  fe|te  er  fid)  gtoifc^en  jftei  fcr)öne  grauen 

jur  £afel,  fc^ergte  mit  ir)nen  auf  feine  SSerfe  unb  tronf 
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nacfj  feiner  ®ett?of;nf)eti  jiemHcf)  inel.  2H6  e3  auf  ber 

fr  an  5  öftren  ̂ enbeMjr,  bte  in  einem  foftBaren  ©efäjr&on 

@cfjüb£att,  mit  ̂ erlemutter  unb  «SttBer  taftreicr)  au3* 

gelegt,  im  ©peife^tmmer  aufgeftetft  Wax,  ̂ et)n  tU)r  fdjlug, 

erfjob  er  ftc§,  leerte  ttodg  fte^enb  fein  ©ta3  au3  unb 

ftracf)  $u  feinen  Umgebungen:  „  (Sin  flehtet  ®efcr)äft 

ruft  mid)  für  einige  5Tugert6Itcf e  ab,  lagt  (Sucfj  rttct)t 

ftören  in  dürem  Vergnügen.  93alb  Serben  nur  un3  toie* 

berfef)en." 
S^un  rief  er  ben  eben  ©teuft  fjaBenben  ©enfcijtfc^if, 

eine  Charge,  bie  Bei  bem  Clären  gugXetct)  ben  ©teuft 

etne3  3Ibjutanten  unb  ©teuere  öerfafj  unb  in  ber  Siegel 

bte  drjien  toaren,  bte  er,  rtsenn  ü)n  fein  £ertobifcr)er  ®e= 

ftct)t^fct)iner5  £(agte,  Bei  bem  geringften  £Berfet)ert  mit  fei« 

nem  ̂ rücfftorf e ,  ben  er  ftet£  ̂ ur  £anb  fjatte,  aB^rügette; 

ba  er  aBer  fotcr)e  UeBerettungen  ftetS  burd)  bo^ette  ®üte 

lieber  gut  pt  machen  hmgte,  fo  hjaren  in  ber  Oteget  bte 

©enfcr)tfcr)if3  bie  einflußreichen  $erfonen  am  £ofe,  ©er 

gerufene  ©enf<f)ifcf;if  mufite  fogteief)  eine  ©rofcr)f e,  bie  immer 

angerannt  ftanben,  für  ben  ©teuft  be£  Goaren  borfatjren 

(äffen  unb  ficr)  mit  u;m  r)tnetnfe|en.  geBot  $eter: 

„@d)nelt  nacr)  2Öarfd)au  öor  ba3  45au3  be0  6taat3ralt)3 

©emenott? ! " 

%w\  bem  SSege  borten  fyracfy  er  mit  bem  ©enfcfjtfcfjü: 

üBer  t)unbert  anbere  ©inge,  nur  nicf)t  üBer  fein  Vßoxfya* 

Ben,  fo  ba£  biefer  glauBen  nutzte,  e£  Raubte  ftcf)  um  ba$ 
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gletcfjgültigfte  £>ing  öon  ber  SBelt,  r)b'cBftemi  um  ein  $er> 
liebtet  Abenteuer. 

TO  er  kor  bee  ©emenoto'S  <§aufe  etroa  um  §al& 
elf  Ur)r  angefommen  toar,  fat)  er  ftct)  öerrcunbert  um  uub 

flwttäf) '  fyaWcLUt  bor  ftcr)  Inn:  „üftodj  Sfliemcmb  l)ier? 
roerben  fo  meine  Drbres  Befolgt?  Q3tel£et^t  Befmben  fte 

ficf)  im  Innern  be3  <§ofe0,  tcr)  fe^e  ben  %l;orroeg  offen. 

932cm  faBre  hinein/' 
£)a6  gefcr)ar/.  Sßeber  ber  leibeigene  Äutfdjer,  nocB 

ber  2)enfct)tfcr)tf  rotteten  für  vr>etct)e  ßroecfe. 

m§  auf  bem  £ofe  roar  »0  tobtenfittt.  ,,  Ob$^ 

ftracfj  er  Bebeuflicr),  „füllten  fte  ftcr)  etwa  im  Innern  bes 

•§aufeö  Befmben?  Steiß  ̂ ter///  fpracr)  er  jum  Genfer)  tfdjüf, 

„icr)  ger)e  allem  Ijinem." 
S)er  (£$ar  B)atte  ftct)  genau  genug  erfunbtgt  unb 

fannte  bie  innere  (Einrichtung  be0  Kaufes,  (£r  trat  r)tnem 

unb  ftieg  bie  Brette,  fcr)rcacr)  erleuchtete  £re£pe  hinauf; 

atö  er  aud)  oBen  im  -£aufe  9Hemcmbett  bon  ber  B)erBe= 

orberten  £öacr)e  fat),  meinte  er,  fte  würben  ftcr)  in  einem 

Cöerftecfe  Befmben  unb  trat  unerfdjrocfen  in  ein  ßmmier, 

worin  er  burcr)  bie  ©laefenfter  £icr)t  faB. 

^itcfjt  ofme  UeBerrafcr)ung  erfannte  er  unter  ben 

^Inroefenben  bie  iBm  genannten  Beamter  ber  &xerfct)Wi3= 
rung,  aH  ben  (Staatsrate)  SemenoW,  ben  ̂ ammerBerrn 

$ufct)fin,  ber  ftct)  burd)  alte  UeBerrebung§!ünfie  fetner 

fcBönen  grau  nicBt  Batte   jurücfMten  Baffen   unb  ben 
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jDBerflen  ßiäiexf  einen  ftnfteren  unb  entftf)  (offenen  Wann, 

fo  h?te  bte  gange  fRöttc  ber  ̂ erfditoorung,  in  beten  Witte 

er  ftcf)  fttöpcfj  gan$  allein  Befanb. 

betroffen  erhoben  ftcf)  atfe  93erfdjfrorene.  ©ie  un* 

jtcfttBare  2D?arf)t  ber  Sttajeflat  Jjatte  fte  unBehntßt  über* 

toattigt.  3m  erften  9(ugenBücf  gtauBten  fte  $lHe3  fcer= 

ratf;en  unb  ftcf)  fefljft  öon  Söac^en  umringt.  ©od)  bte 

Unbefangenheit  be3  (Sparen,  ber  jtoar  augenBlicfftd)  bte 

©efa(;r,  morin  er  ftd)  Befanb,  ernannte,  a6er  (S^arafterftärfe 

genug  Befaß,  um  ftd)  feine  ©eforgniß  ntcgt  merfen  gu 

laffeit,  Beruhigte  fte  lieber. 

„©uten  5tBenb!"  fprad)  er  fetter,  ,,id)  ̂ aBe  im 
SSorBetfafren  Bier  oBen  fo  f}iUz$  £tdjt  gefet)en,  baß  ic§ 

©efettfdjaft  fytx  ermüden  mußte,  ©arum  Bin  id)  ̂ier 

eingebt,  um  notfj  ein  ©tä^en  mit  (iudj  ̂ u  trinfett/' 
©er  SBirtt)  mußte  jief  btefen  t)ofjen  S3efuct)  gur  ßfjre 

rechnen.  (Sr  fct)enfte  ein  unb  man  tranf  auf  bie  ©efunb= 

$ett  beS  (Sfaten  unb  $eter  tt)at  tapfer  93efd)eib.  ©er 

(£jar  allein  fefcte  ftcf)  nieber.  We  $erfd)toorene  ftanben 

eBrfurc^t^ott  um  ttm  §er. 

O^act)  einiger  ßeit  unBefangener  Unterhaltung,  bie 

$eter  fefjr  Reiter  ̂ u  führen  toußte,  Bemerkte  er  mit  feiner 

burd)  bie  gefahrvolle  (Situation  nod)  gefcf)ärften  23eoB= 

ad)tung0gaBe,  baß  ein  ©trefifc  bem  (Sofohmtn  gutotnfte 

unb  ffüfterte:  „(£3  ift  ßeit,  ©ruber !"  ©er  ©taatS« 

xatfy  @ofotonin,  ber  toaf)rf<f;  einfiel)  erft  bie  Fünfen« 
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^ett  be3  Goaren  aparten  Wüßte,  antwortete  leife:  „3lo<fy 

5lBer  $eter  erfannte,  ba§  Bei  längerem  $erjuge  bte 

®efaf;r  ftc$  nod)  fteigern  mußte.  3e|t  galt  e3  burcf) 

UeBerrafd)ung  ̂ u  ftegen.  ©efjerjt  fyrang  er  auf  unb  mit 

ben  ©orten:  „$ür  mid)  aBer  ift  e3  ßtit,  ®u  @cf;urf e ! " 

fd)fug  er  ben  (SofoWnin  mit  ber  geBatften  §paufi  fo  Mf» 

tig  tn'3  ®eftcf)t,  ba§  biefer  gu  8oben  ftef.  £>ann  fct)rie 
er  mit  furcf;tBarer  (Stimme  in  ber  f;efttgften  Aufregung 

nacf;  ber  £fn'ir  ju:  „2Batf)e,  Binbet  bte  ßmteif 
f$  War  eben  elf  UBr,  alö  bte  £f;ür  pdf  auftrat 

unb  ber  «§a£$tmatm  ber  £etBWacf)e  mit  feiner  2ftannfdjaft 

^ereintrat.  £)ie  33erfd)Wornen  faBen  ftd)  fcerrat^en  unb 

Warfen  ftcf)  gu  ©oben,  inbem  fte  mit  Reuten  unb  ßafyne* 

flauem  kor  5lngft  ifjre  «Scfjulb  Bekannten.  2)er  (S$ar 

aBer,  ber  Bi3  bafnn  in  bem  2Sa£m  geftanben,  ba§  er  bem 

£au£tmann  £a£ud)in  bie  Orbre  gegeben,  um  gef;n  Uf;r  gur 

(Stelle  ju  fein,  Wanbte  ftd)  in  feinem  rafd)  auflobernben 

Schorn  gegen  tiefen  unb  gab  if;m,  of;ne  ein  2öort  ju 

fagen,  eine  tüchtige  Ohrfeige. 

©er  <§au£tmann  Behielt  (SuBorbtnation  unb  Mte3 

23htt  genug,  ftd)  burd)  bie  fd)riftüd)e  Orbre  be3  (Sparen 

auöjuWetfen,  ba§  er  £ünftlid)  ben  S3efe(;(en  beffelBen  nad)= 

gefommen  unb  mit  bem  (Schlage  elf  Uf;r  an  Ort  unb 

(Stelle  geWefen  fei. 

3e£t  erfannte  ber  (S^ar  feine  UeBeretfung,  er  fügte 
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ben  tief  gefranftett  Hauptmann  auf  bie  (Stirn  unb  nannte 

tfm  einen  ber  Brafcften  Offtciere  feinet  <§eere3,  inbem  er 

toegen  feinet  3rrif;um3  um  33ergeif;ung  Bat.  £)ann  fcer= 

traute  er  ir)m  bie  Veruacrjung  unb  5lBfüt)rung  ber  Ver= 

hafteten  an,  bie  auf  feinen  Sefe^I  einanber  felBjt  bie 

4?anbe  Binben  mußten. 

dlun  fet)rte  er  in  bie  öor  einer  @tunbe  sertaffene 

©efettfcr;aft  Bei  Sefort  gurücf  unb  erjagte  ganj  Reiter  ba3 

erteSte  QlBenteuer,  beffeit  £eBen3gefar)r  alle  5(mvefenben 

mit  ©Räuber  erfüllte,  rote  bie  ©eifie^gegenfrart  be3 

(Sparen  mit  Veftunberung,  bie  Rettung  beffelBen  mit  ̂ reube. 

9?od)  Biö  tief  in  bie  9iacf)t  hinein  tourbe  gezaubert 

unb  am  anbern  Sage  Begann  ba3  (Sriminab erfahren  ge= 

gen  bie  Verfdjtoornen,  n?oBei  nacf)  rufftfc^er  Seife  bie 

Äuute  bie  <§au£trotfe  fpielte,  um  ©eftänbniffe  git  er^reffen, 

too  aucfr  ber  93eh?ei3  nocf)  nicfjt  flar  Vorlag. 

2>ret  ber  Verhafteten  nmrben  nacr)  f  urgent  mUitatri« 

fcfjen  VerBcr  beö  £ocr)berratr)3  für  fcf;u(big  erflärt  unb 

gu  &obe0ftrafen  kerurtBeilt;  meutere  f^äter  Verhaftete, 

gegen  toetcfje  fein  öoUer  Vetoei^  Vorlag,  würben  lieber 

entlaffen.  Unter  ben  Verurteilten  Befanb  ftcf)  aud)  ber 

$ammert)err  ̂ ufcBfin.  ©ern  hätte  er  um  feiner  fronen 

§rau  Citren,  rx>elcr)e,  tote  er  erfuhr,  bie  Beiben  ©treiben 

ermutr/igt  hatte  tt)n  31t  tarnen,  ihn  Begnabigt.  5I6er  fein 

ftrengeS  Sftect)tögefüt)X  ließ  tiefe  DMberung  feiner  Strafe 

nicf>t  ju,    2)e3haiß  ging  er  |u  ihr,  um  fte  51t  troffen  unb 
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fcfjenfte  i^r  außer  bem  Vermögen  if;reö  ©ernar)!^,  bas  fonft 

6ei  £ocr)fcerrätr)ern  eonpcirt  it>trb,  mehrere  Sudeten  unb 

(Sitfcergerätl)  bon  großem  2Öertf)e. 

3)ie  5frtfftcf)t  auf  bie  ©rofjfürftm  @o^f;ia,  bie  ftd) 

bamaB  nocr)  im  Softer  fcefanb,  ftmrbe  üerbo^ett.  £)ie 

Streiken  würben  unter  ben  DGerBefeW  beö  dürften  9to= 

mobattort>3tl;  gefteßt. 

Unfcefümmert  um  ben  5fufftanb  rourben  nun  bte  $Iäne 

be3  (Sparen,  fein  93oIf  31t  cituitftren,  bte  $u  ber  33er= 

fdjtoörung  $erantafjung  gegeben  Ratten,  in  QfaSfü^rung 

gebraut,  ©ecf^tg  junge  Männer  soon  £efort'3  Regiment 
würben  nacr)  Statten  gefcr)tcft,  bierjig  nac§  §ofettb  unb 

mehrere  nacr)  SDeuifdjtattb.  $Ber  au  er)  tön  felßjt  führte 

ber  mächtige  SÖtffenSbrang ,  ber  ftcr)  in  t|fn  regte;  31t  bem 

SSunfi^e,  baS  9ht$Ianb  ju  fet)en  unb  mit  eignen  klugen 

eine  5(nfcr)auung  31t  gereimten  £on  ben  ööunberbiugen  in 

ber  ciöittftrten  SBelt,  i>on  roeIcr)en  Sefort  fo  angtefcenb  ju 

erjagen  renkte. 

6. 

(Srfte  Steife  be3  (Sparen 

fammenfefcurtg  ber 

in' 3  3ht3lanb.  ßu* 
®efanbif($aft. 

ber  63 ar  fcon  ber  ftrengen  (Srecution  gegen  bte 

$erbrccr)er  jurücfgefeBrt  Är,  fprad)  er  §u  £efort:  „^iun 

fcojfe  tcr),  Serben  bie  unruhigen  M$ft  für  eine  B^tlang 
tßctev  ber  ®xQ$e.   I-  1  1 
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jur  0?u§e  geBrac^t  fein  unb  meine  tct),  ba£  Jefct  gerabe 

ber  günftigfte  ßeityunft  gefommen  ift,  roo  tdj  mein  Sfteicr) 

ofnte  ®efar)r  einige  ßett  berlaffen  famt." 
Sefovt  toar  feiner  Meinung  unb  ber  (S^ar  fiu)r  fort: 

„2Senn  id)  aüer  mit  Olingen  reifen  nnb  5ttIeS  mit  eignen 

klugen  fe^en  toitl,  fo  mujj  \§.  auf  ber  SRetfe  bie  läftige 

9ttajeftät  aBiegen  unb  roerbe  bes^alß  im  ©efolge  einer 

gtä'njenben  ©efanbtfcfyaft  im  ftrengften  ̂ ncognito  unter  bem 
%\tgl  eineö  D6ercommanbeur3  micr)  fceftnben  unb  micr) 

$eier  £0Ucr)aeloro  nennen/' 

„5ür  bie  öiegterung  aßer  roäfyrenb  meiner  5l6toefen* 

f)eit/'  äußerte  er,  „roerbe  icf)  eine  Oiegierunggcommiffton 
ernennen,  an  beren  @^i|e  ber  alte  braöe  §ürft  fteobor 

Sutjeroitfd)  Slomobcmotyöffy  ftet)en  roirb.  3d)  roerbe  il;n 

al$  meinen  ©tettöertreter  au^eicf)nen  burd)  ben  £itel 

aKaJejtät  unb  prft  Gäfar." 

„£)iefe  2öaf)t,"  entgegnete  Isfort,  „fann  nur  all* 
gemeine  Billigung  ftnben  unb  bie  if;m  ̂ u  ertoetfenbe  @§re 

roirb  eine  root)loerbiente  fein.// 
Siomobanotoefty  roar  aßer  aucr)  ein  SDtcmn  s?on  feftem 

(5X;arate  unb  nie  roanfenber  Sreue.  £)er  Stile  feinet 

«germ  ift  tr)m  ein  fo  unfcebtngteS  ®efe£,  baß  er  3eben, 

ber  bem  entgegen  f;anbein  tollte,  bi$  jur  ©raufamfeit 

Verfolgen  fonnte.  Unter  ber  borigen  Regierung  ̂ atte  er 

bag  ruf|tfd)e  ̂ eer  gegen  bie  dürfen  geführt  unb  einen 

glänjenben  Sieg   ükr  bie  dürfen  unb  £artaren  Bei 
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£fcr)igirin  erfüllten.  5lucr)  in  ben  UeBungeSfeib^ügen 

§atte  er  ftcr)  Verborgenem  unb  Befafj  üBerljaupt  ba3  unBe* 

btngte  Vertrauen  be3  (Sparen. 

$ür  bie  9iuf;e  ber  ̂ au^tftabt  fotfte  ©orbon  forgen, 

toogn  er  bie  neu  geBilbeten  %ru££en  bort  in  SftoSfau  in 

©arnifon  legen  foHte,  nnb  bie  ftetS  gu  Unruhen  geneigten 

<Strelt|en  würben  pr  93efe|ung  bei*  türfifcr)en  unb  ltti)aui= 
fcr)en  ©renje  commanbirt. 

9tun  galt  e£  eben  fo  flug  bie  3ufammenfe£ung  ber 

großen  unb  gtänjenben  ©efanbtfcfwft,  in  bereu  Dritte  ffefj 

ber  (S^ar  Beftnben  tollte,  ju  orbnen.  3fn  bie  ü$%e  ber* 

[elften,  alS  erfter  ©efanbter  trat  ber  grofje  9lbmirat  l'efort, 
bem  ber  ifar  bie  Befte  33e£anntftf)aft  mit  bem  5lu3lanbe 

unb  bie  meifte  btyto!uatifcf)e  ̂ einl;eit  an  fremben  <§öfen 

zutrauen  burfte.  3mn  jmeiten  ©efanbten  mürbe  ber  Bi3= 

t)erige  (Statthalter  öon  (SiBirien,  fteobor  9llerietottfdj 

©otomin,  ernannt,  ein  gebiegener  (Staatsmann,  $reunb 

unb  23eförberer  ber  Cfötffenfct) aften  unb  ©önner  ber  $lu3= 

länber,  bie  er  als  (Stülpen  ber  ermad;enben  (Stiltur  in 

Diujjfanb  Betrachtete,  ©er  britte  ©efanbte  mar  ber  Diatp- 

fecretair  Cprofeft  33ogbanorottfcfj  Söoöni^n,  ber  auef;  -23o= 
jeroobe  bon  33olc^om  mar,  ein  Sftamt,  ber  auf  frühem 

©enbungen  nad?  Werften,  bie  Surfet,  $olen  unb  SSenebig 

ftcf)  grofje  (Erfahrungen  unb  ̂ enntniffe  ermorBen  l;atte. 

(So  Bemalte  aucr)  $eter  Bei  aUen  tiefen  23al;lcn  bie 

©genfdjaft  großer  dürften,  bie  regten  unb  tauglichen 

11  * 
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SÖerfjeuge  für  feine  $Bftcfjten  Wählen  unb  baburcr; 

biefe  jur  9lu3für;rung  Bringen. 

9lufjer  biefen  brei  ©efanbten  rtmrben  biefer  groj?= 

artigen  2(mBaffabe  Beigegeben:  22  (Skaliere,  7  Gau^Iei* 

Beamte,  5  £>o!metfct;er ,  ein  ©eiftficr)er  unb  ein  9Trgtj 

ferner  68  ©ofbaten  nnb  >Cfftcteve  in  grüner,  ruffifct)er 

Uniform,  ferner  brei  Äaufleuie,  mehrere  Hofnarren,  4?ei= 

bucfen  nnb  Btoerge.  famen  nod^  eine  Spenge  junger 

Männer  au3  ben  üorneBmfien  ̂ anritten,  bie  ber  ßjar 

mitgenommen  Batte,  foroo^t  um  fte  burct)  bie  Steife 

Bilben,  at§  aucfi,  in  formatier  s4Mtif,  um  fte  gehnffer* 

maßen  aU  ©eifetn  für  bie  %'reue  it)rer  in  9ftujtfanb  $urßcf= 
geBIieBenen  Familien  in  Rauben  ju  B)aBen.  ©o  rcar  bie 

ganje  ©efcmbtfcfjaft  mit  ber  $Dtenerfct)aft  auf  270  $er= 

fönen  angeroac^fen. 

7. 

9ietfe  BiSÄ'önigsBerg. 

Strt  2tprtt  1697  erfolgte  bie  Greife  biefer  glctn- 

jenben  ©efanbtfct/aft  aue  SSarfc^au.  Einige  &age 

fpäter  folgte  ifr  ber  d$ar,  ber  in  fct)neCfer  (Eourierreife 

in  feiner  Ieicf;ten  ̂ iBitfe,  mit  i?ier  raffen  f  feinen 

^ferben  neBen  einanber  Befpamtt,  fte  rciebet  einholte, 

noct)  eBe  bie  ©efanbtfct)aft  im  langen  Buge  bie  rufft= 

fcr)e  ©renje  üBerf dritten  t/atie. 



165 

£)te  ®efanbtfcr)afi0retfe  ging  burcf;  (SftrVfanb  unb 

Steflanb,  reelle  $roinnjen  a&toedjfelrtb  i>on  ben  $0= 

(en,  Oiuffen  unb  ©ergeben  ero&ert  roaren  unb  ftcr)  je^t 

im  93eft£  ber  £e|tern  fjefanben.  5Dte  ©efcmbtfdjaft 

rourbe  üSeratf  mit  (£f;ren  empfangen;  aber  fte  roar  ju 

groß,  um  BefonbetS  auf  Dörfern  unb  in  Hetnen  «Stäbtert 

ein  genügenbe3  Unterfommen  unb  ftfnretc^enbe  $er£f(e= 

gung  ftnben  ju  fönnen.  <Sdjon  btefer  tlmfianb  £er= 

fttmmte  s$eter  einigermaßen  gegen  bie  f^toebifdje  9Re= 
gierung,  inbein  er  im  fanget  an  SSotforge  berfelSen 

einen  Langel  an  Otücfftc^t  unb  ein  tmfreunbltc^eS  SSe* 

nehmen  gu  ftnben  roätmte. 

£)ie  erfte  große  ©tabt,  bie  $eter  nacr)  euro^äifcf)er 

SSeife  erBauet  far; ,  roar  diiga.  5Die  regelmäßige  33auart 

unb  Befonber3  bie  trefflicr;  angelegten  ̂ eftungöroerfe  in» 

terefftrien  ir;n  ungemein.  (Er  rooHte  bie  te|tern  nicr)t  nur 

^erföniicf)  mit  ber  größten  Sfufmerffamfeit  Beficr)tigen, 

fonbern  aud)  burcf)  3ngenieurofftciere  ßeicf;nungen  unb 

starte  bafcon  aufnehmen  laffert.  2)a§  fonnte  unmöglicf) 

ber  ßommanbant  ber  fteftung,  ©raf  £on  ©atytöerg,  31t* 

geben;  er  gab"  feinen  Dfftcieren  33efe^£,  ben  §remben 
:  nicrjt  nur  jeben  Betritt  ju  ben  -23afteien  unb  ©äßen  §u 

fcerfagen,  fonbern  aucf)  fte  auf  allen  ü;ren  (Schritten  unb 

@ängen  genau  gu  Beobachten.  $eter  roar  nocr)  ju  roenig  Be= 

formt  mit  ben  $f(icr)ten  eine3  §eftung3commanbanten  in  einem 

riintijfrten  &taate,  um  ftd)  mdjt  baburcr)  fcerle|t  gu  fürten. 
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(Sr  jmeifette  nicfyt  barem,  ba£  behalt  Befonbere 

Sefetyte  öon  <2tocff;oIm  ergangen  feien  unb  §ie(t  eS  für 

ein  Beteibigenbes»  SDiijjtrauen  gegen  einen  Befmmbeten  Be= 

nacharten  dürften.  3ftt  ber  Aufregung  barüBer  foff  et 

gefagt  fyaBen:  ,,3c£)  J)offe  nod)  in  bie  Sage  fern* 

men,  bem  Könige  öon  @d)tt>eben  einft  biefelBe  ©unft 

ju  kerfagen,  bie  er  mir  jejst  soerfagt  §at." 
ÜJfan  $ill  in  ber  gereiften  (Smfcfmbltdjfett  beö 

Clären  barüBer,  baj?  er  fif)  311m  erften  9JMe  im  Q(ug= 

lanbe  gehemmt  fa$,  fetner  S3egierbe  narf)  ©ete^rung  $u 

genügen,  ben  erften  Mm  feiner  fpätern  langwierigen 

Kriege  mit  (Sieben  gefnnben  tjaBen. 

2)a0  nädjfte  91eife^iel  mar  Sftitau.  £>orf  fanb 

bie  ©efanbtfdjaft  am  <§ofe  ̂   öon  ̂ rlanb  bie 

Befte  $tufnaBme.  SSon  ba  fottte  bie  Steife  nad)  Jtönig^Berg 

get;en,  bie  erfte  Bebentenbe  ©tabt  im  ©eBiete  beö  prac^t> 

lieBenben  Jlurfürften  $riebrid)  HL  fron  SSranbenBurg.  $e* 

ter,  öon  feiner  Ungebutb  getrieben,  eilte  ber  ©efanbtfcfyaft 

borten  um  10  £age  üoraml  (£r  jeigte  bort  im  3n= 

eognito  fcerfonitd)  an,  baß  eine  qartfdje  @efanbtfrf)aft, 

in  5fnge(egent)eit  ber  ganzen  (Sf;iiftenf;eit  an  ben  römi* 

fcfjen  ̂ taifer  abgefertigt  fei,  unb  Bitte  nm  eine  gütige 

9(ufnaf)me  be3  %ux  (See  naef)  jtönig^Berg  aBgereifeten  $e* 

ter  %Jl\ü)ado\v  unb  feine  35  ®efäl;rten,  bie  auf  Sefe^i" 
be£  (^aren  nac^  SSenebig  gefjen  foHten,  um  ftefy  im  See= 

mefen  ju  fcerkollfommnen. 
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8. 

$lm  «§ofe  beSÄutfü rft en  fcon  ©rauben bürg. 

£>ie  ©efanbtfcr;aft  hntrbe  feierlich  eingeholt  unb  mit 

einem  $om£e  ber  stfnfjüge,  fo  baf;  ftc^  ber  Sgtti  f eX6ft 

§ätte  gefcr)meicfjelt  füf;Xen  müffen,  wenn  et*  mit  ben  bellen 
5lnfyrücr)ett  feinet  9knge0  gereifet  wäre.  Cpeter  fmtte 

aber  alten  Sßerfonen  feinet  ®efolge3  Bei  ftrenger  (Strafe 

Verboten,  feine  ̂ nwefenljeit,  fei  e3  burcr)  SSort  ober 

CBenetjmen  ju  s?erratf;en;  aber  $eter'3  $erfön(ict)feit  War  fo 
invponirenb,  baf}  man  unmögftcf)  in  TOtte  feiner  45öf(inge 

ben  mächtigen  <SeI6ftl;errfcr)er  beö  großen  norbifc^en  [fteicr)3 
berfennen  fonnte. 

$r  War  WofjlgemTbet,  fton  atifet)nttcr)er  ©rofje,  6  $u(; 

8^  3ott  engttfct)en  Sftafjeö,  unb  £on  feftfanfem,  boer)  fraf* 

tigern  2öucr)fe.  ©ein  bunffeö  £aar  trug  er  gtatt  nieber= 

gefämmt,  Wellenförmig  auf  bie  (Sdjnliem  ̂ erabfaHenb. 

£)en  benfenben  (£rnft  unb  bie  Wtlbe  Sftajeftät,  bie  auf 

feinem  WÜi%  thronte  unb  in  feiner  ganzen  Gattung  ftcf) 

auSfrracr),  mUberte  ein  tyeitereö,  alle  <§erjen  gewinnenbec* 

£Bor;lWollett.  ©er  öluf,  ber  if;m  öorangtng,  Würbe  nocf> 

burcr)  feine  ©egenwart  exijtyt  ©egenftanb  allgemeiner 

©eWunberung  unb  (F'^rerbietung  Wufjte  ber  norbtfcf?e  2}ienarcr) 
jtcr)  fc^neH  Vertrauen  unb  Vtebe  ju  gewinnen.  (Sogleicf) 

auffallenb  auf  ben  erften  53lict"  Waren  feine  fcf>arfbliijenben 
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^ugen,  bie  mit  einiger  Unruhe  ftetö  umfjerrotften ,  benen 

aud)  nid)t  ba3  ©eringfte  in  (einer  fc^arfen  33eoBacf)tung 

entging.  (Er  IteBte  e3  ntdjt,  i>on  müßiger  -Sfteugierbe  an= 
gegafft  ju  Serben  nnb  begfjalB  brücfte  er  triebt  feiten  fein 

93arett  ober  feinen  kleinen  breiecfigen  greberfmt  fo  tief  tn'0 
©eftd)t,  bajj  man  feine  eblen,  marfigen  ©eftcfjt^üge  nidjt 

beutlicf)  fef;en  formte. 

£)er  ̂ turfürft  bagegen,  ber  an  feinem  «§ofe  ben  ©lang 

£ubtoig'3  XIV.  öon  granfreict)  nact)ai)mte,  toar  Bebeutenb 
fleiner,  ettoael  öerft>act)fen,  fa§  Blag  unb  fränflirf)  au3  unb 

trng  eine  große  franko ftfcfye  Allongen  =  $erütfe.  (Sein  reicr) 

mit  ©olb  gefticfte3  rot^eS  <3ammetfletb  mit  diamanten* 

fnityfen,  ba3  Breite  DrbenöBanb,  ba3  kon  ber  linfen 

(Schulter  ü6er  bte  -23rnft  ging,  unb  ber  mit  23ritlanten 
Befehle  Drbenöftern,  baBei  eine  lange  ©c^oojjtoefte  £>on 

geBlümtem  ©olbfcrofat,  fur^e  fammtne  35emfteiber,  feibene 

Strümpfe  unb  @ct)ut)e  mit  großen,  mit  diamanten  Befe^ten 

©Quallen  unb  fleinem  ©alanteriebegeit,  ben  (^a|?eauBa3H?itt 

meiftenö  unter  bem  5lrme  tragenb;  fo  Btlbete  ber  Äurfürft 

atterbing3  einen  ftarfen  Gontraft  gegen  ben  einfachen  unb 

^runftofen  5lnjug  be3  (^aren,  ber  in  einem  bunfelgrünen, 

mit  ßoBefyelj  Befe|ten  fuqen  D^ocfe  kon  £olnifct)em  Schnitt 

Beftanb,  beffen  ©ürtel  feine  ©äOelfot^el  toar.  ©Ben  fo 

5?erfcf;ieben  toar  auct)  bie  UmgeBung  Beiber  -Slonaxfyen}  bte 

be3  ̂ urfürften  in  geBMter  'Stellung  im  reichten,  mit 
©olb  gefticften  ©aÜacoftüm  Son  alt  franko  ftfcf>em  Schnitt, 



169 

eine  Ungaf)!  Von  jtammerfjerrn  unb  Wienern  atfer  5(rt,  in 

ben  fo  retc§  galonnirten  Sibreen,  baj?  man  faum  Von  bem 

£ucr)e  berfet6en  ettoa3  fe^en  fonnte;  bagegen  $eter'3  Um* 
geBungen  in  Viel  einfachem,  roenn  aud)  bem  euro£äifd)en 

Schnitt  fdjon  mögtidjft  nachgebildeten  Uniformen  unb 

Livreen,  in  einer  Gattung,  ber  man  tooftf  bie  f(aVifd)e 

Unterwürfigkeit,  nicf)t  aber  V^nlic^e  (SerVilität  anfefjen 

fonnte.  3m  ©angen  lag  im  rufftfc^en  SBefen  unb  (Srfc^einen 

me^r  £erfönUd)e  Söürbe  unb  Jiraftgefüf)! ,  aI8  in  bem  ber 

bamaligen  branbenburgifcf)en  Höflinge. 

%li<$)t  geringe  Verlegenheit  Bereitete  ba$  Sncognito 

beS  rufftfcr}en  (Sparen  bem  ceremonietfen  ivurfürften  unb 

feinem  £)berceremoniemneifter  Unannehmlichkeiten  unb  $o£f* 

Breden.  Rimbert  fragen  ber  (Stifette  Würben  auf  bie 

©£i£e  geftettt  unb  burchgenommen.  WlcmtyeQ  erfd;ien  a(6 

unauflöslich  unb  unvereinbar,  bocf)  ber  (Sjar  toujjte  ba(b 

ben  gorbifdjen  knoten  bur^u^auen ,  ben  branbenburgifcfje 

^ofrcei^ett  nicf)t  ju  lofen  Vermochte. 

®an§  unbefangen  unb  ohne  ©efolge  ging  er  $um 

iturfürften,  bem  er  ftd)  al§  Obercommanbettr  $eter 

2fttchaeIoh?  anmelden  lieft.  5T)tefe  SSefud^e,  bei  benen  er  fiel) 

ganj  auf  ben  $uj?  ber  ©leichheit  mit  bem  Jturfürften  ftettte, 

behielten  ben  (5§arafter  Von  ̂ riVatbefuchen.  2)od)  be* 

rounberte  ber  ̂ urfürft  bie  ungemeinen  ©eifte^gaben  be3 

jungen  (Sjaren,  beffen  fcr)arfe  93eobachtung3fraft  ihn  oft 

in  (Srftaunen  Verfemte.    Wit  ber  liebenShntrbigften  Unbe= 
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fangen^eit  bewarb  ftd)  $eter  um  btc  ffreunbfcf)aft  beö 

jturfürften ,  unb  fcerrietf;  burd)  feine  f'lugen  ff  ragen,  mit 
Wefcfjem  ungemeinem  @cf;arfftnn  er  in  bie  (Srforfcr)ung  atteS 

leiten,  Wa0  er  fab,  ein3ugef;en  Wußte. 

3Jiit  biefen  ungezwungenen  $ribatbefucr)en  be3  Sparen 

contraflirte  feltfam  bie  fteife  (Stif  ette,  bie  bei  ber  feier* 

liefen  $(ubien$  ftattfanb,  Welcfje  ber  branbenburgifdje  Jlurfürfi 

ber  qartfcfyen  ©efanbtfcf)aft,  worin,  Wie  itjm  ntcr)t  unbe= 

rannt  geBtteBen  War,  ber  (S^ar  felbft  ftdt)  im  Sncognito 

befanb,  bewilligt  l;atte. 

2)er  £racl)tliebenbe  ̂ urfürfi  faß  Bei  btefer  ̂ ubien^  in 

bem  mit  öergolbeten  ©tuffaturen  retet)  gefdjmücften  großen 

SDiarmorfaat  beö  alten  furfürftüct)en  ©cr)loffe3  in  Königsberg, 

unter  einem  mit  golbenen  Dobbeln,  &uaften  unb  (Schnuren 

Wetterten  carmoifmrotf;en  SBalbacr)tn ,  auf  einem  reicr)  ber« 

golbeten  £f>ronfeffel.  dx  trug  gu  ber  großen  Allongen* 

tserütfc  unb  bem  Bretten  Orben^banbe  ein  rot^fc^artac^ned 

Äleib ,  beffen  Änityfe  mit  ©iamanten  befe|t  Waren.  @ct)im= 

mernbe  ©olbfn'cferet  in  einer  langen  ©cfjoßWefte  Won 

drap  d'or  gehörte  gu  ben  prächtigen  Attributen  biefeS 
Wat;rr)aft  toniglicf)en  ©langet  eine0  Kurfürften ,  ber  fct}on 

bamal3  nacb  ber  König3frone  ftreBte ,  bie  er  fyäter  tu!  ber 

erfte  preußifcfye  König,  unter  bem  üflamen  ffriebriefy  I.  auf 

fein  «gaupt  fetzte.  3Me  Umgebungen  be0  Kurfürften  ent* 

fyraefien  biefem  ©lange.  9M)t3  unb  linfö  öor  ibm  ftanben 

in  großer  ©alla  be3  altfrangöftftfjen  £ofcoftüm3  ober  reichen 
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ßranb enburgi f cf) cn  Uniformen  feine  Höflinge  unb  ©enerafe. 

9]acf)bem  bie  ®efanbtfct)aft  burd)  ben  Dberceremonienmeifter, 

33aron  ton  Keffer,  hereingeführt  \vax  burch  bie  toeit 

geöffneten  £§firf%el  be3  ̂ ubienjfaal^  nnb  ftd)  tief  öer* 

neigt  Ratten ,  ert)oB  ftch  ber  Jtnrfürft,  lüftete  ben  mit  einer 

toeijjen  $tumse  gefct)mücften  flehten,  mit  hanbbreiten  ©olb* 

borten  umgebenen  flehten  breiecfigen  «£ut  unb  fe|te  ü)tT 

lieber  auf  bie  fteipe  23olfen£eritcfe,  Vorauf  er  felbft  fleh 

auf  ben  ̂ OHjsffdj  lieber  nieberliefj. 

3unäcf;ft  nahm  ber  §reif;err  *>on  £Danfetmann,  Premier* 

minifter  beö  jturfürften,  ba3  2Sort.  3n  einer  langen;, 

fc^rüülfttgen  unb  £hrafeUTe^en  5(nrebe  frrach  er  e£  au$, 

tüte  angenehm  bem  jlurfürften  ba$  ̂ rfc^einen  biefer  ©e= 

fanbtfd)aft  fei. 

darauf  entgegnete  £efort  in  fran^öfif^er  (Sprache, 

baf?  ber  grofje  ̂ Huf;m  be3  Äurfürften  ben  (Sparen  belogen 

habe,  burch  biefe  ©efanbtfdjaft  ihm  bie  33erftct)eruncj  feiner 

Hochachtung  unb  ftreunbfchaft  gu  geben.  £)er  Äurfürft 

gab  feine  Sanfbarfeit  ju  erfenneu  unb  erfunbigte  ftcf)  nach 

t>em  SSeftnben  be3  (^aren.  darauf  erttneberte  ber  gleite 

©efanbte,  baft  er  ben  (Sjar,  ber  übrigen^  in  feinem  3n= 

cognito  nur  ttsenig  (Schritte  hinter  ihm  ftanb,  in  Oiugtanb 

in  guter  ©efunbheit  öerlaffen  habe.  (£r  §afee  ben  Auftrag, 

fügte  er  l)ir\$VL,  bem  ̂ urfürfteu  für  bie  bem  Goaren  über* 

laffencn  3ngenteur3  unb  ̂ rtitferieofftciere  ben  £>anf  beffelben 

ab^uftatten.     5)ann  aber  überreichte  ber  brüte  ©efanbte 
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ba3  93eg(auBigung3fct)reiBen  auf  einem  Äiffen  fcon  rotfjem 

Raffet  unb  tief)  bie  ®efcr)enfe  be3  Goaren  üBergeBen,  bie 

in  foftBaren  Hermelin  =  unb  Befolgen  Beftanben,  bereu 

2öert§  man  auf  20,000  tfiuBet  fd)ä|te. 

S)er  bamatige  DBerceremonienmetfter,  -33aron  »du 

Keffer,  iU  £ofyoet  unb  ©efegen^eitobief^ter ,  ber  ftarf 

ttar  in  gefcfyroBenen  trafen  unb  gefugten  Herfen,  er= 

fcr)ö£fte  fttf)  faft  in  SSeranftattung  kon  <§offeften.  80 

toecf)fe(ten  bamaB  in  jtönig^Berg  $arforce-  unb  -23ären= 
jagben,  @d)auftnet,  33äUe,  33anf ette  unb  fteuertoerf  aB. 

£)er  junge  ßjar  toar  £eBemann.  3fjn  Beluftigte  2(tfe3, 

Befonberf  ben  ftreuben  bei  £afet  gaB  er  ftd)  gern  unb 

mafi(o3  f)in.  S3on  biefen  mit  ®lan$  aufgeführten  23er = 

gnügungen  entfyrac^en  bie  Sagben  am  toenigften  feinen 

Neigungen.  (Sr  fagte  einmal  Bei  fo£ct)er  ©etegenfjeit  ju 

feinen  BranbenBurgifc^en  UmgeBungen:  Saget  bie  totfben 

Spiere,  fo  öiel  S^r  tootft;  fo  lange  id)  nod)  aufjerfjatB 

£anbe3  fiu)ne  fteinbe  $u  jagen  unb  im  Sanbe  felBft  f)ier 

unb  ba  fttfbe  unb  nnberfyenftige  Untertanen  ju  Bänbigen 

fjaBe,  finb  bie  £f;iere  feine  mir  ftürbigen  ©egner." 
(So  Beftanb  aud)  fein  gan^ef  3agb^erfona(  auf  nur 

Wenigen  Sägern. 

2Öie  alle  9?aturföfme,  toenn  fte  einmal  Bei  großen 

5eftma^(en  ©efegen^eit  baju  ̂ aBen,  tieBte  aud)  ber  (£$ar 

ben  Zxnrxf  unb  fannte  baBei  nicr)t  leidjt  $ca§  unb  ßid. 

£rat  bann  §u  biefer  UeBer(abung  im  Xrunfe  jener  un= 
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gtücflicf;e  nerbiSfe  ®eftcr)t6fram£f  ein,  ber  l$tt  fein  ganjeö 

SeBen  fnnburcr)  »erfolgte,  fo  fonnte  er  fürd^terlid)  foerben 

in  feinem  Sä^orn;  fo  aud)  je|t,  Bei  ©elegenBeit  eineS 

folgen  Greftes ,  al§  er  fcBon  Bebeutenb  getrunfen  Jjatte> 

Iie§  ein  Met  Binter  iBm  einen  ftl&ernen  Seiler  auf  ba3 

mit  Marmor  getäfelte  faxtet  teö  §ujj6oben3  fallen,  ©er 

(Sjar  glaubte  baö  flirren  £on  SSaffen  hinter  ftcf  ju  £er= 

nehmen,  fprang  auf  unb  30g  ben  Segen,  ba  er  einen 

5lnfc§Iag  auf  fein  £eBen  fcermutBete.  £efoit,  ber  Bei  iBm 

fajj,  fiteste  iBn  mit  einigen  ©orten  ju  Beruhigen;  boer) 

ber  einmal  aufgeregte  ̂ ä^ont  bes>  (Spien  Stoat  unauf= 

f?altfam.  2öilb  rief  er  feinem  ft-rewtbe  unb  Vertrauten 
in:  „£u  Bift  mit  im  Gom^lett.  3ct)  forbere  gum 

Sueli!  $tff%  bertBeibige 

„2>a3  fei  ferne  *on  mix/'  entgegnete  Sefort  mit 
OiuBe,  „lieBer  null  icB  i?on  ben  Rauben  meine»  £errn 

fterBen." 
5lBer  aucB  baburcr;  nicBt  BeruBigt,  juefte  er  fc^on 

ben  Segen  gegen  beffen  SSruft,  al0  ein  furfürftlir^er  Mfü* 

merBerr,  ein  <£err  ^rinj,  bie  ©eifteegegenmart  unb 

ben  2ftutB  Balte,  feinen  Qfrm  gurüctjuBalten  unb  fo  inelletdjt 

Sefort's  £eBen  ju  retten.  3e$t  erft  tarn  $eter  jur  Wz* 
fonnenBett.  (§r  Bereute  feine  UeBereilung  unb  am  folgenben 

£age  Bat  er  Sefort  um  3)er$eiBung  unb  bant'te  bem  Äam* 
merBerrn  öon  $rm$,  ba£  er  it)n  sson  einer  SDtorbfctyulb 

gerettet  BaBe,  mit  ber  freimütigen  9leujjerung,  Die  feinem 
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bergen  tute  feinem  (£§ara&er  (££)re  ma^t:  „3d?  Will 

mein  33oXf  geftttet  machen  unb  vermag  e3  mfyt,  micf)  fef6er 

$u  fcegä'^men." 
Sei  einigen  ber  $eftmcu)te,  roetcfje  ü)m  (S(;ren  ber 

tefürfi  ga6,  mar  beffen  eben  fo  fc[;öne  ai$  getftretcfye 

©ernannt ,  ©o^ie  (Sf)ar(otte ,  zugegen,  bie  ben  (Sparen 

burd)  u)re  SiefcenStoürbigfeit  ungemein  %u  feffe'Cn  Wußte. 
5(t3  ifn  nun  bei  folcfjer  ©etegeiujeit  ber  jlurfürft 

fragte,  Wa3  i(;m  Wof;t  am  oeften  in  Greußen  gefallen 

t;aoe,  antwortete  er  in  feiner  berften  ©alanterie:  „23er 

§at  Wof)t  bie  iturfürftin  gefet;en  unb  jte  nicf>t  für  ba3 

8cr)önfte  auf  ber  Seit  erftärt.  ßum  5ütbenfen  unb  um 

meine  ©etounberung  ̂ u  erfennen  $u  geben,  geruhe  (inj, 

£ü5Bben  mir  ̂ u  ertauben,  3tmen  ein  ®efcf)enf  ju  machen/' 
unb  babei  30g  er  einen  f  oftbaren  golbnen  [Ring  mit  einem 

großen  SRubtn  bom  Ringer  unb  Warf  if;n  ber  ßurfürjtin  in 

ben  SSufen  be3  nacr)  bamatiger  99?obe  fetyr  tief  auögefd)nit= 

tenen  großgebUhnten,  mit  ©otb  burd)Wirften  fcf)Weren 

feibenen  93rofat*.$ffetbe$. 

©tefer  foftbare  ütufcin  öon  fettener  ©röße  unb  @d)b'n* 
fjeit  Würbe  fpäter  gum  <£c§nmcf  be3  neuen  £reujnfd)en 

@ce£ter3  »ertoenbet 

3n  ber  SOfttte  biefer  erweiternden  3erftreuungen 

bergafj  $eter  ben  ßWecf  feiner  Steife  ntc^t.  (Sr  fitste 

(tcf)  mit  ber  -Slegierungeuerfaffung,  ben  (Sitten  unb  bem 

©taube  beä  -§anbe^  unb  ber  fünfte  in  Greußen  befannt 
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ju  macfjen,  Befugte  Äftter  unb  ̂ anbtoerfer  in  itjren 

5Ite(ier3  imb  Sßerffiatien  unb  nottrte  5ttteö,  toaS  i§m  Be* 

merfen^t>ertfj  gp  fem  festen.  (53  tourbe  aBer  auef;  feiner 

SÖüjBegterbe  ntcf;t  ba3  geringfte  £inberni§  in  ben  2Öeg 

gelegt.  (£r  tvo^ntc .  in  einem  ©artent;aufe  am  $regel  nnb 

rubelte,  tote  ein  gemeiner  «Schiffer  geftetbet,  auf  bem 

fttuffe  t;erum. 

„  SSenn  bie  ©tabt  mir  gehörte",  fagte  er  eineä 
£age3  Bei  einer  folgen  SSafferfa^rt ,  „fo  nmrbe  icö  f;ier 

einen  ̂ rteg3t;afen  anlegen/'  TO  man  itm  bagegen  auf 
eine  ©aubBanf  aufmerffam  machte,  metcf>e  bie  (Sinfa^rt 

öerfrerrte,  fo  fagte  er:  „Sa3  ftnb  jUemigfettert.  ift 

nur  nötfn'g,  baf;  man  ben  grlufj  aBbämmt,  bamit  er 

einen  anbern  Sauf  Befomme." 
SSenn  man  ifm  ntc^t  auf  beut  bluffe  fa§,  fo 

ftrief)  er  mit  einem  Solmetfcfjer  burd)  bie  Straßen  ber 

@tabt  unb  unterfucfyte  5lße3,  h?a3  if)m  Bemerfenötoerif?  $u 

fein  festen,  tiefes  äußerte  ftd)  oft  fe^r  nato.  (Sineä 

£age3  Begegnete  er  einer  Same,  bie  eine  golbene  Uf?r  an 

einer  gotbnen  Äette  t;ängen  t;atte.  ̂ toijttd)  erfcfjrecfte  er 

fte  buref;  ein  Barfcße3  „-^alt!"  ba3  er  tyx  gurtef.  -23ott 
Stf;recfen  BüeB  fte  fte(;en,  ba  griff  er,  31t  ü)rem  noef) 

größeren  ©cfjrecfen,  ganj  gutmütig  unb  freunbücf;  nad) 

ü)ver  UBr,  öffnete  btefe,  Befat;  unb  unterfucf;te  genau 

ba3  OläberVocrf  barin  unb  gaB  fte  bann  mit  einem  ju* 

friebenen  ̂ o^fniefen  lieber  jurücf;  bie  Same  §atte  fct)on 
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geglaubt  öon  einem  SRäuBer  unter  biefen  rufftf^en  23ar= 

Baren  angegriffen  ju  fein. 

9?ocr)  unbequemer  toar  el  inbeß,  roaS  bem  £of« 

fcoeten  Son  Keffer  roiberfuf)r.  tiefer  trug  eine  unge- 

roöfmlicr)  große  5Iffongen£erücfe  i?on  fteifjem  3iegenr)aar  mit 

mer)r  aU  Bunbert  £ocfen  berjiert.  2)em  (Sparen  ftet  biefe 

mächtige  <§aartootfe  auf.  Dr)ne  Umftänbe  naf)tn  er  bem 

DBerceremontenmeifter  in  Wiüe  einer  feietfidjen  $er= 

fommtung  baö  merftoürbige  <§aargeBäube  fcom  Äofcfe,  Be* 

trachtete  bte  $erMe  nacr)  offen  Seiten  unb  toarf  fte  bann 

lacftenb  in  eine  (Scfe ,  roafjrenb  ber  ,fäu}tfo$>f,  in  feinem 

retet)  galomttrten  bleibe  ̂ >öct)ft  Betroffen,  bem  affgemeinen 

©eläcBter  $rei3  gegeben  ftanb. 

2)er  ̂ urfürft  bereite  bem  (Sparen  eine  9J2enge 

fein  gefertigter  fofiBarer  Änftfa^en  au§  23ernftein,  bte 

biefer  mit  großem  SSofjlgefaffen  in  (Sm^fang  nat)m,  toeU 

fte  treffliche  (Sr^eugnijfe  ber  Äunftbred^lerei  nwren,  bie  er 

fetBft  ju  feinem  Vergnügen  üBie. 

2(ucr)  bie  QSorlefungen  ber  ©eleBrten  an  ber  Uni= 

öerfitat  Befugte  er,  foroie  auef)  23iBliotf;efen  unb  anbere 

ttMffenfc^aft(icf;e  Snftitute.  (Sr  tjatte  öorjüglic^,  bie  er 

fagte,  baBet  bie  9)Jügltc$feit  »or  Qfagen,  auefj  in  Sftujjlanb 

£o  deuten  anzulegen. 

S)em  furfürftltifen  ̂ offa^effmeifter  ÜB  ertrug  er  ben 

muftfalifc^en  Unterricht  bon  mehreren  jungen  fhrffen,  frofür 

er  i^m  1000  3)ufaten  Honorar  ̂ uftcBerfe,  unb  um  bie 
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ü6ergrofie  üafy  im  ©efotge  ber  ©efanbtfchaft  öemn* 

gern,  Befahl  er,  baj?  einige  berfelBen  al$  SSomfcarbiere 

in  itönigSBerg  Bleiben  fotften,  um  ftd)  in  ber  Ariißerie 

ttetter  au^utüben;  Anbere  mußten  auf  ©djiffen  üfcer 

Sftaröa  gurütffe^ren. 

9?ad)bem  ber  (Sgar  mit  bem  JUtrfüvft  noch  bie 

f^n?ebtfct)en  Angelegenheiten  fcefrrodjen  unb  ftd)  für  ben 

§aU  etneö  Jtriegeö  mit  «Schieben  einen  ACCiirten  gefiebert 

^atte,  fe|te  er  feine  Greife  auf  ben  2.  Suni  feft. 

9 

20  eiterr  eife. 

2)er  (Sgar  ̂ atte  öon  fn'er  an  feinen  9fieife£lan  ge* 
änbert.  (sr  tvoGte  öor  Atfem  <£otfanb  fef;en  unb  lieg  ben 

itaiferfjof  in  SBten  burd)  einen  ABgeorbneien  baöon  fce= 

nachrichtigen. 

@o  fcfiiffte  ftd)  benn  bie  an  ber  ßa1)t  Heiner  ge= 

toorbene  ©efanbtfchaft  in  Zittau  nad)  Dolberg  ein,  too 

$eter  unge^inbert  bie  grefhmgfltoetfe  Befa^ ,  benn  ber 

jiurfürjl  ̂ tte  au3brücfüd)  SBefe^C  gegeben,  feiner  28tf#egierbe 

nicht  baS  geringfte  ̂ inbemifj  in  ben  2öeg  gu  legen. 

Am  4.  3uli  eilte  er  mit  nur  Wenigen  ̂ Begleitern 

Sorau3  um  Berlin  ju  feiert ,  toährenb  baS  ©efcäcf  unb 

170  ̂ erfonen  kenn  ©efolge,  ju  6d;iffe  nach  Süfcecf 
er^ebirt  tourben. 

$eter  fcct  ®ro£c.  I.  12' 

: 
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3)  er  £Berß  ©ogban  Triften?,  freierer  biefe  $ü 

ratoane  ju  führen  fjatte,  erhielt  jur  £anbreife  öon  SüBecf 

nad)  9(mfterbam  410  £)ufaten  JHeifegelb,  unb  baBei  bie 

9toetfimg  mog(icf;ft  f)au3f;ctfterifd)  bamit  umguge^en  unb 

Sebent  nad)  feinem  ©tanbe  nur  ba$  ̂ ot^t-enbigfte,  „fo 

baf?  fte  fad  würben/'  beraBreiofyen  gu  (äffen,  auc§  jebe 
9Iu3gaBe  in  ein  ©ftäj  gu  tragen. 

£)te  9lBtf)eUung  ber  ®efanbtfd)aft,  Bei  täfjQtx  ftd^ 

Sßeter  felBft  Befanb,  fnett  u;ren  (Stnjug  in  Berlin,  Bei 

toetc^er  (Gelegenheit  ber  ̂ urfürft  mit  71  jlanonenfcfyüjfen 

fahttiren  ließ.  3n  33ertin  nafym  ber  G^ar  Befonber^  $ennt* 

niß  fcon  ben  5Kiütairangetegenf;eiten,  bie  bamalS  freiließ 

in  ̂ reufüen  nod)  nict)t  auf  ber  ber  $(u3Bübung 

fianbert,  ttie  unter  feinem  (Bofyn  unb  9?act)fotger  ̂ riebrtet) 

Sßttfjetm  I.,  noc§  weniger  fo  Ben?äf;rte  itrieger  toaren  al$ 

unter  beffen  @o$tt,  f^rtebrtet)  bem  ©rogen.  2)otf;  toar 

i^m  Q5te£e^  Betefjrenb,  tt>a3  er  f^äter  in  ötufjfanb  einführte. 

£)ann  fefcte  er  mit  feiner  ®efanbtfc§aft  ofme  ßuftnt» 

Xjait  feine  Oteife  fort,  Befat)  in  STiagbeBurg  ben  2)om  mit 

ben  Oieüquien,  erftieg  Bei  4?at6erftabt  ben  93rocfen  ober 

-SStocf^Berg,  toie  er  bamatä  &on  ben  großen  ©ranitBtöcfen, 

bie  ü)n  Bebeefeu,  genannt  tourbe,  Befugte  ben  fau)oüfc£)en  33i= 

fcfjof  öon  ̂ Ube^eim,  ein  ©efiteil  fcon  feiner  aufgeftärten 

reftgtöfen  £olerang,  bie  unter  feinem  heutigen  9?ad)foIger 

Befrmnt(id)  in  Unbulbfamfeit  jebeS  anbern  ßuttuS  aU  ber 

ortfjoboren  grtecf)ifcf)en  $ird)e  umgefc^fagen  ift;  unb  ging 
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einer  miereff ernten  ß^fammenfunft  mit  gtoei  Jjofjen  tarnen 

in  bem  @d}lcjüc!§en  Ho^enBrügge  entgegen. 

10. 

33 e fu c§  in  Hökenbrügge. 

5faf  feiner  @efanbtfd)aft0reife  ̂ atte  ber  (Sjar  ba3 

3)orf  Hop£enBrügge  im  (Settifd^en,  ftier  ftarfe  teilen 

fcon  ̂ annofcer  ^afftren.  £)ort  Befa§en  bie  (Selltfc^en 

<§errfd)aften  ein  Heiner  @cf)tofj.  @o£f;ie  ßfjarlotte,  bie 

fcf)örte  ©emaf;lm  be0  Äurfürften  fcon  93ranbenBurg  Batte, 

toie  wir  toijfen,  bie  95efanntfcf;aft  be3  Goaren  Bei  ben 

(£m£fang0feierlicf)feiten  beffelBen  in  Hönig^Berg  gemalt. 

UnmittetBar  fcon  bort  toax  fte,  rafdjer  alg  bie  c$artfd)e 

®efanbfd)aft  ̂ u  intern  93ater,  bem  Hurfürften  öon  £anno= 

öer  gereifet,  unb  §atte  ben  ganzen  £of  faft  eteftriftrt 

ijor  Neugier  buref)  (Sr3äf;(ungen  i>on  ben  tie&enStoürbigen 

unb  tounberlidjen  ©genfefjaften  be3  Goaren.  23efonber3 

interefftrte  ftd)  bafür  it)re  geiftüolle,  immer  nod)  ̂ ötf)ft 

tieBen3n?ürbige  9Jiutter,  bie  bMviüWete  Hurfürftin  @o£f)ie. 

SSeibe  grauen  faxten  ben  $(an,  bem  im  Sncognito  reifenben 

(Sparen  im  @d)foffe  $o££enBrügge  ein  9^ac^tkger  anpBie* 

ten  unb  um  eine  5(ubien^  ̂ u  Bitten.  £)er  (Ejar  genefj* 

migte  biefe  unb  na^m  bie  (Sinlabung  an.  3)en  Beiben 

Hurfürftinnen  fc^loffen  (tc^  mehrere  ̂ rinjen  be3  furfürft= 

liefen  £aufe$  an. 

12* 
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2)ie  ©riefe,  toetcf;e  bie  6etben  fyürftinnen  über  biefen 

©efud)  fcr}rieBen,  enthalten  fo  naiöe  Uribeile  üBer  $eter 

ben  ©rogen  unb  geben  unS  fcon  feiner  ganzen  $erfönlicr)= 

fett  ein  fo  leBenbigeS  ©ilb.,  ba$  toir  biefe  nicht  Keffer 

fc^tlbern  können,  atö  trenn  toir  biefe  ©riefe  in  ber  etgen= 

thümlichen  «Schreibart  jener  3"t  mitteilen.  £>er  erfte 

©rief  fcon  ber  Äurfürftin  öon  ©ranbenBurg,  @ofc§ie  &§ax= 

totte,  toar  frangöftfct)  gefc^rieBen.  @r  lautete  in  beutfct)er 

UeBerfepng  ttie  folgt: 

„3ch  ̂ aBe  ben  gro§en  Omaren  rmebergefehen ,  ber 

mir  ein  SHenbejbouS  in  Hökenbrügge  (einem  2)orfe  im 

ftürftenthum  (Seile)  gegeben  Batte,  ol;ne  ̂ u  ivnjen,  ba§  bie 

ganje  Familie  bort  fein  toürbe.  S)a3  toar  bie  Urfac^e, 

baf  man  eine  ©tunbe  mit  ihm  untet^anbetn  mußte ,  ehe 

er  ftdt)  bagu  fcerftanb,  für  utiB  ft^tBar  ju  Serben.  (Snb= 

lid)  genehmigte  er,  bafj  ber  «£ergog  bon  (Seile,  meine 

Butter,  meine  ©rüber*)  unb  id)  it)ri  in  bem  großen  ©aal 
bee  Scfpffeä  treffen  füllten,  roo  auch  gefpeifet  nmrbe. 

(Sr  toollte  mit  unS  gleichzeitig  burcr)  eine  anbere  %hur 

eintreten,  um  nicht  gefet)en  3U  Serben;  benn  e0  hatten 

fict)  kiele  Neugierige,  tote  er  bemerft  hatte,  an  ber  ©arriere 

fcerfammelt,  um  it)rt  3U  fe^en.  2)aS  n?ar  ihm  fo  unan* 

genehm,  bafj  er  fcr)on  hatte  lieber  umf ehren  wollen;  boch 

trat  er  enblidj  auf  ßwveben  feiner  Umgebungen  ein,  hielt 

*)  Serben  fpätcr  in  einer  tfnmcrftmg,  genannt  rcerben- 
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ftcr)  aBer  ba3  ©eftcr)t  $u,  aU  oB  er  ftcr)  fcr)ämte.  $lBer 

;3#abame,  meine  Butter  unb  ict)  näherten  un3  ifjm  fog(eicf) 

unb  matten  ir)m  unfer  (Som^Itment  unb  bei:  (£gar  tief; 

«§errn  Sefort  für  (icf  antworten.  3m  geBrocr)enen  S)eutfcr) 

fyracr)  er  pt  itttSi  „3dj  fann  nicr)t  fyrecfjen/'  SStr  aber 
nahmen  ir)n  fogteicr)  in  23ef#tag  unb  er  fefcie  ftcr)  an  ber 

^afe£  grotfc^en  2#abame,  meine  2ftutter  unb  mir  unb  unter* 

r)iett  ftd;  Hefctjaffc  aBh?ec^fetnb  mit  einer  i?on  unS  nacr)  ber 

anbern;  Befreiten  richtete  er  baBei  unmittelbar  einige 

SSorte  an  un3;  in  ber  Oteget  aBer  Bebiente  er  ftd)  ber 

Q3ermttteiung  gtoeier  £)otmetfcr)er,  bie  tfjm  junäcr;ft  grcifdkn 

unS  unb  ir)m  girr  (Seite  fafjen.  3n  ber  &r)at  fyracr)  er 

nicr}t3  at3  roa3  fef)r  angemeffen  roar  unb  unterhielt  ftcr) 

üBer  aHe  ©egenftänbe,  bie  nur  angeregt  tourben;  benn 

bie  £eBr)aftigfeit  i?on  ̂ ftabame,  meiner  Butter  legte  ir)m 

inete  fragen  5?or,  vorauf  er  mit  berfelBen  $rom£titübe 
antwortete. 

,,3cr)  erftaune,  ba§  er  nicr)t  ermübet  hmrbe  burcf) 

bie  ßonöerfation,  roeit  man  fagte,  bafj  ba3  in  feinem 

£anbe  ntcr)t  @itte  fei,  Bei  £ifcr)  biel  gu  Räubern. 

„2Sa3  feine  frantyfr)aftert  © cftc^ töö er j errungen  Be= 

trifft,  fo  ̂atte  icr)  fte  mir  fcf)ummer  gebaut,  aU  icr)  ftc 

fanb.  Einige  fotdjer  Buchungen  fdjeint  er  aBer  nicr)t  bie 

Üfladjt  gu  fjjBett  su  Bet)ertfcr)en. 

„5iucf)  lapt  ftcr)  leicht  ernennen,  baj;  er  nid)i  5ln* 

Reifung  erhalten  r)atte,  reinücr)  gu  effen,    (Sr  rcu^te  ftcf) 
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aBer  baBei  fo  natürlich  unb  ofjne  ß^ang  ju  Benehmen, 

bajj  er  mir  gefiel;  er  toar  baBei  fo  unBefangen,  atö  oB 

er  ̂ u  ̂ aufe  fei  unb  nac^bem  er  erlauBt  ̂ atte ,  bafj  bie 

(Ebetteute  u;n  Bebienten,  fohlte  aucfi  bie  ©amen,  benen 

er  jtdj  früher  ntct)t  geigen  njottte,  eintreten  burftcn,  lieg 

er  bie  £tjür  fc^Ite^en ,  inbem  er  einen  SMeBting  auS  feiner 

©ebienung,  ben  er  feinen  rechten  9frm  nannte,  an  bie 

£pr  fieffte  mit  bem  93efet)(,  9ciemanben  bon  biefen  beuten 

lieber  fn'nau3  gn  (äffen.  £>ann  tie^  er  grofje  ©läfer 
fommen  unb  gaB  einem  {eben  ber  £>ienft  ̂ aBenben  (Ebel* 

leute  brei  ober  fcier  tüchtige  ßüge  ju  trinfen,  inbem  er 

fagte,  ba3  gefd)ef)e,  um  ifnen  eine  (Stjre  $u  ertoeifen. 

(Er  gaB  i^nen  felBft  bie  gefüllten  ©läfer.  (Einige  fcon 

u;nen  toottten,  nac^bem  fte  biefeiBen  geteert  Ratten,  fte  an 

&utrini*)  $urücfgeBen.  2)a3  litt  aBer  ber  (S$ar  nidjt; 
er  na^m  ifmen  fetBft  bie  ©läfer  aB  unb  üBergaB  fte  an 

Qutrini.  2)a3  toar  eine  £öf(id^eit  bon  u;m,  vorauf  toir 

früher  nic^t  geachtet  Ratten. 

,,3cr)  gaB  ü;m  Sftuftf  gum  SSeften,  um  ju  fe^en, 

voeld^e  TOterte  er  ba^u  machte.  (Er  fagte,  bafj  U)m  baS 

fefjr  gefalle;  BefonberS  toar  eS  ̂ ernanbo**),  ben  er  fet)r 
lobte.  (Er  $aB  u)m,  toie  ben  Herren  i?om  £ofe,  ein 
©laä  2Bein. 

*)  2)er  SÜiunbfcfyenE  beS  £erjoas  oon  (Seile. 

**)  Sraltemfcfycr  ©ängcr  am  £ofe. 
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„  SÖir  blieben  t^m  31t  ©efatfen  fcier  ©tunben  an  ber 

£afet.  (S3  ttmrbe  moöfotoitifcf)  getrunfen,  ba3  |etj&  5lße 

auf  einmal,  auf  bte  ©efunb^eit  beS  (Sparen.  5lucf)  ber 

^urfürft  fyriebric^  *?on  23ranbenBurg  tourbe  nid)t  fcergeffen. 

dr  felBft  inbefj  tranf  foenig. 

„Um  ben  Goaren  taugen  gu  fefjen,  Bat  id)  «§erw 

£efott ,  bte  rufftfd)e  90?uftf  ber  ®efanbtfd)aft  fommen  gu 

taffen.  ®iefe  eiferten  aud)  nad?  aufgebotener  £afel.  (Sr 

\voUte  inbeg  nid)t  anfangen,  e^e  er  nidjt  gefetjen  f)aBe, 

tote  toir  tankten.  5ötr  traten  e3,  um  u)m  51t  gefallen 

unb  um  ifm  felBft  tanken  gu  fef)en.  (£r  fonnte  unb  ftoüte 

inbefj  ntdjt  anfangen  gu  taugen,  e$e  er  nt^t  £anbfd?uf)e 

^aBen  toürbe.  dx  ließ  fte  im  gangen  ®e£äcf  feinet  3uge3 

fudjen;  aBer  man  fonnte  feinen  für  ü)n  ̂ affenben  ftnben. 

9ftabame,  meine  SOZutter,  tankte  mit  bem  ©roj^ommiffair 

unb  fcor£)er  £err  Sefort  eine  kerntet  mit  ber  ©räftn 

fcon  $laten,  unb  ber  Rangier  mit  meiner  Butter.  £)a3 

gefc^a^  5(tfeg  fe^r  grabüä  tifd) ;  um  befto  mef)r  gefiel  ber 

mo3fonntifd)e  £ang.  (gnblid)  ftaren  toir  \d)x  Be* 

friebigt  i>om  großen  (Sgaren,  ber  bann  aud)  auf  bem 

93la£e  erfdjten. 

,,3d)  toünfd^te,  baß  3^r  e$  eBen  fo  fräret  fcon  ben 

(Säuberungen,  bte  td)  mad)e.  SBenn  3^r  eä  für  ange* 

meffen  finbet,  fönnt  3t)r  ben  £erm  ̂ urfürft  bamit  amü« 

ftren.  £)a3  fei  genug,  um  (Sud)  gu  ermüben;  aBer 

ic§  fonnte  nic^t  anberä.    3d)  lieBe  eg,  i?om  (£gar  gu 
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veben,  unb  toenn  id)  baran  benfe,  roerbe  id)  (Sud)  me§r 

ergäben. 

„3$  öerBteiBe  Sure  toof?l  affectionirte 

(So£f)ie  Charlotte." 

„ ,  ber  Hofnarr  be0  (Sparen,  erfdjjien  and).  (Sr 

ift  närrifdj  genug.  Snbej?  Ratten  toir  gro£e  Suft  jum 

Sachen,  als  toir  fafjen,  bafj  fein  £err  einen  grofjen  Sefen 

nar}m  unb  anfing,  u)n  abzufegen." 
5)a0  toar  atterbtngS  bamalS  ein  eigentümlicher  ®e* 

fc^macf  an  «goffuftGarfeiten,  bie  heutzutage  nid)t  ein* 

mal  mel)r  ein  £äcr/ein  ertoecfen  würben.  9?ocr)  naiöer 

frefcr)rieb"  2}fabame  la  öftere,  bie  öertoittmete  jturfürftin 
(So^te,  biefen  originellen  Sefuct).  ßttet  ©riefe  i)on  if)r, 

in  bem  franjoftrten  beutfd)en  <8ti;l  jener  ßtit  getrieben, 

lauten  barü&er,  roie  folgt: 

„£errenf)auf en,  bcn  11.  2Cugujt  1697. 

„  D^ocr)  mufj  icf)  ergäben,  baß  totr  ben  großen  (^aren 

haften  gefefjen.  3t?re  SWajejldt  rourben  fcon  beS  Äurfürften 

öon  23ranbenfturg  beuten  gang  befrafyirt  U$  nad)  23efel, 

mußten  aber  and)  burct)  Jto^enftrügge  *),  Voelc^e^  ein  £e^n 

i?on  biefem  -§aufe  ift**)  unb  bem  Surften  fcon  S^affau  in 

gfrtejjtanb  ***)   gehört.    25a  roir  bie  5lubieng  Bei  Sfjro 

*)  (Sin  gießen  in  ber  ©raffdjaft  ©piegelberg. 
**)  Sftdmltd)  »ön  bem  $ürfftntf)um  ©Ulenburg. 
■**)  9taficuu£)ie$. 
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äftajeftät  Begehren  liefen  (benn  fte  rö  Otiten  üBerafl  3n* 

cognito  fein  unb  führen  allein  feine  b.rei  $mBaffabeur3 

ben  (Staat),  fo  liegen  fte  ftcf}'3  gefallen  un3  en  particulier 

fer)en  jit  rootten,  meine  £ocf)ter*),  ben  «§et*gog  **)  unb 

meine  brei  ©öfme  ***).  £>B  e3  fcfjon  fünf  große  leiten 

i?on  fn'er  ift,  gingen  roir  mit  großer  ̂ reube  §in>  nacr)bem 
^o^enftein  fcorauS  roar,  We$  ̂ ur  2lufroartung  ju  Be* 

ftetten.  SBir  famen  er)er  bafelBft  an,  aU  bie  9fto3fotoiter, 

bie  gegen  8  Ut)r  (5lBenbS)  erft  anlangten,  unb  ftiegen  in 

einem  23auenu)au3  aB.  (Sö  t)atte  ftcr)  aBer  fo  ein  Raufen 

Seute  berfammelt  gegen  ben  5lBenb,  baß  ber  (S^ar  nidjt 

hnrßte,  roie  er  ungefe(;en  unb  unBefannt  fonnte  öorBei* 

fommen.  9ftfo  fa^itulirten  roir  lange.  ßultyt  ließ  mein 

@or)n  bie  Seute  burcr)  bie  ®arbe  Wegjagen  unb  inbem  bie 

©efanbten  mit  u;rem  £rain  famen,  filier)  ftcr)  ber  (5$ar 

burct)  ein  degre  derobe  in  feine  Cammer,  ba  ber  (Sß* 

faal  babor  roar.  £ier  gingen  toir  alte  $u  ©einer  %Jla* 

jefiät  unb  ber  erfte  5lmBaffabeur,  £err  £efort,  ein  Genfer, 

roar  unfer  £>olmetfd)er. 

„  £)er  (S^ar  ift  ein  langer,  fcfjöner  £err  bon  ©eftcfjt, 

recf)t  rooljlgeBauet  unb  r)at  eine  große  vivacite  d'esprit, 

*)  ©opfyie  ©larioite,  bamals  fäjon  an  ben  Äurfürften  üon 
Sßranbenburg  oermäfylt,  $um  S3efudje  in  £annoüer. 

*f)  ©eorg.  Sßttyelm. 
"**)  pzv  £urprin&  ®eorg  ßubttrig,  ber  spring  @f)rifttan  unb  ber 

9)rin&  @rn|r  Hitgujt  ber  IL,  ̂ )rinj  $martmttian  SßMtyetm 
war  bamals  längft  mcfyt  mcfyr  in  £annoüer. 
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la  repartie  prompte  et  juste ,  formte  aBer  hjofl  Beffer 

moriftrt  fein,  atM  er  Bei  feiner  großen  5löantage  Son  ber 

Statur  ift. 

„33ir  festen  un3  aBBalb  an  bie  £afet.  Sftonfteur 

^o^enftein,  fo  Wie  ÜÄatfc^atf ,  rn'äfentirten  <Sr.  90?ajeftät 
bie  ©erinette,  fo  fte  nicr)t  fcerftanben;  benn  Bei  SBranben* 

Burg  t)atte  man  ©iefi&ecfen  geBraucr;t  Zerrte  £oä)ter 

unb  ict)  festen  3t)re  ©Zajeftät  3Wifd)en  unS  unb  t)atten 

3t)re  SJkjeftät  an  Beiben  Seiten  einen  £)ounetfd)er,  Waren 

rect)t  luftig  unb  gar  frei,  matten  grojje  $t*eunbfct;aft  ju= 
fammen.  Steine  &oct}ter  unb  3r)re  ©Zajeftät  it>ecr)feUen 

bie  XaBafsbofen  gegen  einanber.  5tuf  ber  (Seinen  War 

Sfie  2ftajefiat  Chiffre,  Welct;e3  meine  £oct)ter  in  großen 

(£t)ren  tn'elt.  3Qir  fapen  gtoar.  gar  lange  an  ber  £afet;  bie 
ßeit  Würbe  ung  eBen  gar  nicr)t  lang,  Wenn  e3  auct)  noct) 

länger  gewährt  t)ätte;  benn  ber  (Sjar  war  rect)t  luftig 

unb  ftradj  immer.  Steine  £ocf)ter  lief?  ü)re  Italiener 

fingen,  Wetd?e3  it)m  Wot)lgefiet;  fagte  aBer,  er  frage  ntct)t 

iriet  nact)  9Kufü\  3ä)  fragte,  oB  3t)re  £iBBben  benn  bie 

3agb  lieBten?  fagten  fte  mir,  ber  £err  $ater  t)ätten  fte 

fet)r  getieB.t;  er  aBer  i?on  Sugenb  auf  t)ätte  eine  ̂ affton 

für  ̂ aöigation  get)aBt  unb  für  fteuerWerf,  Baute  auct) 

fetBer.  (Er  Wie3  un3  bie  ̂ änbe  unb  ließ  unS  füt)len, 

Wie  t)art  fte  wären  fcom  SlrBeiten.  S^act)  bem  (Effen  ließ 

3t)re  9J?ajeftät  bero  93iolon3  fommen,  unb  tankten  Wir 

auf  3tto3foWitifct),  Weldas  fciet  artiger  ift,  als  auf  $ot* 
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nifcf).  tiefer  Sag  Wäfjrte  $1  4  Uf)r  be3  Borgens. 

2Bir  5atten  3^ar  unfer  9iad)tfager  in  einem  abeligen 

£aufe,  nic^t  Weit  bakon,  tefteUt.  SBeil  e$  aber  £ag 

War,  fo  fuhren  Wir,  olme  3U  f^afclt/  toiebcr  fjier^er, 

auf?er  ber  Sftaajk  gufrieben  mit  unfern  SStftte. 

Wäre  gu  lang,  ̂ fCfe^  gu  ergäben,  Wa3  Wir 

gefeiert.  9ttfr.  £efort  unb  fein  91efc>eu  Waren  ftrangöftfd) 

geffeibet  nnb  fjaBen  gar  biet  $erftanb.  5Dte  gWei  anbern 

5lmBaffabeurS  fonnte  icf)  nicfyt  fyrerf)en,  auc§  tttdjt  mit 

einem  Raufen  Springen,  fo  in  ber  ©uite  ftnb.  £>er  (£gar, 

ber  bie  fc§Ied)te  @etegent)eit  fcon  bem  Ort  nid)t  toufjte, 

meinte  un3  ben  anbern  Sag  Wieber  gu  fefjen  unb  ̂ atte 

ftd)  für  unS  £u£en  Wollen,  Wie  aud)  feine  £eute.  Ratten 

Wir  e3  gewußt,  Wir  Wären  ntc^t  fo  Weit  Weggegangen 

unb  Wären  Wieberum  fn'ngefommen;  benn  ber  «§err  ̂ at 
un3  fe^r  Vergnügt.  3(1  gang  WaS  extraordinaires.  9Kan 

fann  i^n  nic^t  BefcfjreiBen ,  noef)  ftd)  einBilben,  o^ne  ü)n 

gu  fe^en.  (£r  f)at  ein  gute3  £erg  unb  red)t  juste  noble 

sentiments.  (Sr  f;at  aucr)  bor  ung  gar  nicfyt  gefojfen, 

aBer  feine  Seute  aBfd)eu!id),  Wie  Wir  Weg  Waren.  M$ 

^enftein  Jjat  feinen  BoBet,  fo  man  u)m  gefcfjenft,  Wofjt 

fcerbient,  botyjett  unb  breifad)  e3  mit  ifmen  aushalten. 

(Sonfi  aBer  Waren  fte  Beim  Zxnnf  red?t  artig  unb  luftig 

geWefen.  ($r  v)cd  aBer  triumV^irt;  benn  bie  brei  moSfo* 

Witifcf)en  5IBgefanbten  Wußten  nichts  mef)r  bon  ftrfj  fetBft, 

fo  fcotf  waren  fte,  Wie  fte  Wegführen !" 
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9?ocf>  naifcer  lautete  ber  gtoette  23rtef  berfet6en  §o§en 

SDame,  battrt: 

äerren^aufcn,  am  13/23.  tfuguft  1697. 

—  „©ajj  ber  grofie  Ggar  fo  galant  fein  foßte, 
nad)  einem  frönen  Contrefait  gu  feiert,  fönnte  jtoar  bie 

<§iftorie  kon  feiner  Steife  embelliren;  aBer  fo  galant 

fommt  er  mir  nicf)t  für  unb  Ratten  toir  md)t  fo  i?iel  QIn= 

fdjläge  gemacht,  tfm  ju  fet;en,  fo  toürbe  er  tootyf  an  un3 

nidjt  gebaut  ̂ aBen.  3n  feinem  Sanbe  müffen  ftcr)  atfe 

£)amen  toeiß  unb  rot^  fc^minfen,  unb  ftirb  ifjnen  bagu 

Bei  ber  £ocf}$eit3  =  ̂räfentation  @cr)minfe  fcerefjrt;  ba^er 

festen  e$,  at$  toenn  bie  ©räftn  $laten  ben  9J?ogfon?iten 

am  Beften  gefiel.  $Ber  im  £an$  fotfen  i^nen  unfere 

@d)nürBrüfte  toie  Jtnod)en  ftorgefommen  fein  unb  ber  (£$ar 

gefagt  I?aBen:  2öie  £eufeB  fjarte  Jtnodjen  f)aBen  bie  beut» 

f^en  ©amen!" 
£>er  britte  unb  Ie|te  biefer  ©riefe  enthielt  nod) 

einige  ffeine  ßüge  öon  bem  fettfamen,  gemütpcfjen  SSefen 

be0  ©garen.    (£3  fjenjt  barin  unter  Zubern: 

Herren  f)  au  fen,  am  7/17.  September  1697. 

—  „Sftein  guter  ̂ reunb ,  ber  (S^ar,  §at 

mir  öier  BoBel"  gefetjenft  unb  bret  (Stücfen  £)amaft;  ftnb 
aBer  $u  Hein  unb  man  fann  nicf)t3  al&  (Stühle  baöon 

macr)en.    Sfjre  SO^ajeftät  bteertiren  ftcf)  $u  Slmfterbam  mit 
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ben  8cr)ipleuten  in's  (Spielwang  gu  gefeit,  Bauen  felbft 
ein  @d)iff;  benn  fte  fönnen  14  «ganbtoerfe  in  $erfection. 

(53  ift  toofjl  eine  rare  $erfonage,  3cr)  tooUte  nicfjt  um 

öiel,  bag  idj  3ljre  üajeftat  unb  bero  #ijf  nicr}t  gefef)en 

„(Sie  IjaBen  i?ier  ßtoex^n,  baöon  ftozx  fe^r  artig 

Kein  unb  rect)t  n>ot)lergogen  ftnb.  S3atb  fügte  er  ben,  fo 

er  am  IteBften  Bat,  Batb  fnetyte  er  i^n  in  bie  C^ren. 

Unfere  Heine  ̂ ringeffm*)  nal;m  fte  bei  Betben  Dfren  unb 
fügte  fle  ̂ retinal  3)te  ̂ ontange  litt  baBet  große  Sßot§. 

3f?ren  ©ruber**)  fügte  er  aucf;.  ift  ein  rec^t  guter 
#ew  (ber  ßgar)  unb  fet)r  B50  baBet ,  nne  e6  in  feinem 

Sanbe  geBräucf)lict)  ift.  Sßenn  er  h?o^tergogen  toä're,  toü'rbe 

er  rect)t  ̂ erfect  fein;  benn  er  f'at  biet  gute  Dualitäten 
unb  2)erftanb/' 

@o  lautete  ba3  Urzeit  ̂ freier  ber  geBtlbetften  Sternen 

jener  Bett.  £>er  ßgar  felbft  füflte  atterbing^,  bag  ttjm 

nocr)  Mieles*  fehlte,  um  ftcf;  ber  gra^iöfen  £etcr)ttgfeit  ber 

franko  ftfct>en  Soffitte  anzufliegen  unb  fein  -33emüf)en,  eine 

getotfje  ©alanterie  gegen  bie  5) amen  gu  geigen,  mochte 

atterbingö  für  biefe  etma3  jtomifcf>e0  fwBen,  baS  aBer 

•)  @opt)ta  £)oror§ca,  batoatö  10  3al)re  alt,.  @nfeltn  ber  Brief* 
ftellernben  nad^engen  ©emabltn  beö  ÄontgS  grtebricfy  Söit* 
tjetm  t.  oon  Greußen. 

**)  £)en  nacfymattgen  Äomg  ©corg  II.,  bamal§  ebenfalls  10 
Sal)re  alt. 



190 

lieber  burd)  feine  gtänjenben  (Stgenfdjaften  al$  Biaxin  unb 

Surft  aufgewogen  Würbe. 

2)ocf)  fcf)teb  er  fe^r  aufrieben  foWo^l  mit  ftd)  felBft, 

aW  mit  ben  r)ot;ett  ©amen  *>on  ̂ o££enBrügge;  Weniger 

gefiel  u)m  ber  ̂ ur^rin^  üon  ̂ annober,  ben  er  aucr)  fyä* 

ter,  al0  berfelBe  unter  bem  tarnen  ©eorg  I.  ben  eng* 

tifc^en  Zfyxon  Beftiegen  fjatte,  nic^t  artete. 

11. 

$eter  in  ̂ oUanb. 

3n  (Smroertcr)  trieB  bie  Ungebulb  ben  (Sparen  Wieber, 

feiner  ga^fvetct)eit  ̂ Begleitung  korau^ueüen.  ©er  f)errlic§e 

beutfcf;e  3if)etnftrom  tocf'te  feine  £uft  an  ber  @d)ifffafjrt. 
(£r  Beftieg  ein  f(eine3  Safjr^eug  unb  fcf)iffte,  nur  i?on 

fteBen  jungen  SbeHeuten  Begleitet,  unter  benen  ftd)  and) 

ber  Surft  ©iBWi  Befanb,  ben  M)ün  tjinaB.  @o  traf 

er  benn  am  8.  5(uguft  ein  in  $(mfterbam,  bem  Biet  feiner 

2Si£Begierbe,  ̂ ierget)n  £age  früher  aU  bie  groj^e  ©efanbt* 

fcf)aft,  bie  auf  bem  SanbWege  erft  biefe  bamatige  2Beu= 

ftabt  be6  ̂ anbe(3  erreichte,  na^bem  ber  (£jar  ftd)  bort 

fcfyon  völlig  eingerichtet  Oatte. 

<§o£(anb  gait  if;m  a(3  ber  ̂ lern  euro£ätfc£jer 

£anbet£BeWegungen.  (Sr  Wujjte,  ba§  nirgenb  Wie 

bort  bie  8d)ifffatyrt  unb  ber  ©cf)ipau  in  foXct}er 

931ü^e    ftanb.     »   feine  ©etfte^fraft  War  gekannt 
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unb  ber  neuen  Sßunbertoeft  jugetoenbet,  bie  ffü  bort 
erwartete. 

Snbejj  fein  SSunfcr),  unerkannt  $u  Bleiben,  lief;  ftct) 

nicf)t  erreichen» 

£>ie  n?of;i"mögenben  Herren  be3  TOagtftratö  ttaren 
fcf)on  t>or  feiner  5(nfunft  unterrichtet  getoefen,  toeXct)  ein 

^ot/er  Potentat  i^rer  <Stabt  bie  (St)re  feiner  5lntoefeiü;  eit 

geben  tootfte.  SSenn  fte  auc^  äußerlich  ba3  Sncognito 

be0  norbifc^en  Monarchen  refyectiren  ju  rcoHen  fcr)tenen, 

fo  konnten  fte  eS  boc^  ntcr)t  untertaffen,  tf;m  ein  £räd)tig 

möBHrteS  <§au3  burcf)  eine  2)e£utation  jur  2Sof;mtng  an* 

zubieten.  $eter  fri)Iug  biefeö  furjfteg  auS  utib  fagte,  er 

njürbe  fcr)on  für  ftd)  fetBft  forgen.  Mm  ging  er  auS  unb 

mietete  am  33au£la|e  ber  ̂ bmiratität ,  betn  fogenannten 

ofttnbifd)en  Mai),  ein  flehtet  45au3.  ©ort  legte  er,  um 

meBr  unerfannt  $u  BieiBen  unb  Beffer  BeoBacr)ten  311 

fönnen,  bie  Reibung  eineö  ̂ oUänbifcf)en  ©dn'ff^immer* 
mann3  an. 

Peter  fcfjrieB  auS  5(mfterbam  einen  SSrtef  an  ben 

Patriarchen  5(brian  ju  9Jio3tau,  ttorin  eine  merftoürbige 

^eirperung  fcorfommt.  ,,^cf)  Bin  Jn'er,"  fcr)rieB  er,  „um 
bem  SScrte  ©otteg  an  unferen  3Sater  5(bam  ju  fotgen: 

im  ©cBrceif;  be3  5(ngeftcr)t3  foCft  bu  bein  33rob  effen! 

S'reiücf;  arBette  iri)  nicf;t  au3  dlotl) ,  fonbern  um  ba3 
©eetoefen  p  erlernen,  mit  ben  erlangten  ̂ lenntniffen 

5urücf'5itfe(;reu  unb  —  ba3  toirb  Bi3  311m  testen  $lt§em= 
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$uge  mein  2Bimfc§  fein,  bte  §einbe  b e ̂   diamtnä 

3efu  in  Beftegen  unb  bte  (Stiften  $u  Befreien/' 
SBenn  aucr)  auf  bett  heutigen  rufitfdjen  C^arentr)ron 

nidjt  mef;r  ber  erfte  (Sa£  biefe3  ©riefet:  „3m  Stoetze 

beinel  5tngeftcr)tg  fottfi  bu  bein  SBrob  effert//  feine  5(n= 

roenbung  fmben  mag,  fo  ift  boc§  §eute  ber  teilte  @a| 

beffelBen  ber  fromme  5Dlantet,  in  reellen  jlcf  bte  fcon 

gan§  (Suro^a  al3  ungerecht  berurtfretfte  rufftfcf)e  $oütif 

im  .Orient  tjüUt. 

2(Ber  nicfjt  lange  fcerroeitte  ber  (S^ar  $eter  in  5tmfler» 

bam.  (Er  Begab  ftcf) ,  um  ungeftörter  burcr)  täftige  beugter 

feinen  Arbeiten  obliegen  gu  fonnen,  mit  einigen  jungen 

Äffen  naef)  bem  norbt)otta'nbifcr;en  2)orfe  ©aarbam  (3aar= 
bam).  Socr)  fcI)on  auf  bem  SSege  borten  feu;  er  ftd) 

roieber  erfannt.  (Ein  ©aarbamer  5(a(ftfd)er  fu^r  an  feinem 

(Schiffe  öorüBer.  £)ie  Muffen  ernannten  in  u;m  einen 

ehemaligen  ©eBülfen  be3  Goaren  am  @cf)ipBau,  ben 

(Scr)mibt  ©arrit  jlifi  unb  riefen  u)m  ̂ u.  9Jlit  (Erftaunen 

Bemerfte  unb  erfannte  ber  <§otfänber,  ber  in  Otujtfanb  ge= 

arBeitet  ̂ atte,  ben  Goaren,  ber  ir)n  freunbltd)  anrebete 

unb  fragte,  oB  er  roo^I  nicfjt  unerkannt  Bei  i|m  roor}nen 

fönne. 

„9iecr}t  gern/'  entgegnete  ber  je|ige  ftifcfjer,  „aBer 
mein  £au3  ift  ftein,  kiel  $u  eng  für  einen  fo  großen 

£errn/' 
„43at  ntrfjte  ju  fagen,"  entgegnete  $eter,  ,,icr)  Bin 
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je|t  fein  großer  £err  me^r,  toetjj  micr)  fc^on  gu  BeBetfen. 

•£aft  £)u  nicBt  ein  4?interftüBcr)en  für  Wfäß% 

„  5ftlerbing3  roofjt,  aBet  e3  ift  f  (ein  unb  an  eine 

arme  28ittroe  *>ertmet§et." 

„2)ie  roerbe  icr)  entfcr)äbigen /'  entgegnete  $eter  unb 
ber  Vertrag  lfm  in  ©tcmbe.  £>ie  SBttttoe  erlieft  fteBen 

Zljakv  (fntfc^äbigung  unb  ber  SetBftr;errfcr;er  be3  großen 

9t*&$$  Be^og  ba3  enge  ̂ tnterftüScr)cn  ber  armen  Söittroe, 

beffen  SDtöBetn  in  armfeügem  «§ö%gerlt{  unb  einem  garten 

Säger  Beftanben.  $Ber  5p»cter  t)atte  einen  groB  gezimmerten 

%ifcB,  Vorauf  er  feine  <3cr;ipBauriffe  anfertigen  fonnte 

unb  Verlangte  mct)t  mefjr. 

er  in  ©aarbam  cmfam,  roar  ei  «Sonntag  unb 

ba  fid?  baei  ©erficht,  unter  ben  angenommenen  Muffen  Be* 

finbe  ftcr)  ber  dpr  felBft,  berBreitet  r/atte,  fo  rcurbe  er 

t>iet  Betäftigt  bon  ber  97eugier  ber  9J£enge,  bie  ftcr)  Sor 

feiner  ffeinen  SBofmung  fammette. 

UeBrigen6  erregte  bie  große  5tnga^£  ber  9ftüf>troerfe 

unb  Sftafcr/tncn,  bie  er  Bei  feinem  (Eintreffen  in  ©aarbam 

Bemerft  Batte,  feine  SStfjBegierbe  im  r)or;en  ©rabe.  (Er 

öerfcMang  Wfe§  mit  ben  5fugen  unb  faum  fonnte  er  ftd) 

burd)  bie  Scfieu,  ein  ©egenftanb  ber  jubringttc^en  Neugier 

geroorben  fein,  aBf;a(ten  taffen,  fogteicr)  nacr)  feinem 

(Eintreffen  roieber  au0^uget;en  unb  5lfte3  auf  ba3  ©enauefte 

in  SütgenfcBetn      nehmen,  rcaS  er  fyäter  ntct)t  unterließ. 

Um  nocr)  einen  Q3erfucr)  $u  machen,  unerfannt  ju 
SJktev  t>er  @vof?e.   I.  ^3 
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BteiBen,  erftfn'en  er  auf  ben  ©djtpautoerften  in  ber 
Äleibung  etne^  bamatigen  28aterlänber  <Sc£jiffer6  in  furget 

rotier  ft'tie^jacfe  unb  leiten  toetjjlemetten  -Seinffetbern. 
(St  gaB  fttf;  bort  für  einen  Diuffen  au§ ,  ber  3(r6ett  fudje, 

um  ben  @cf)ipBait  fennen  gu  lernen.  5DZan  $atte  feinen 

©runb,  i^n  gutücfg  unreifen.  9Jfcm  fragte  ifm  nad)  feinem 

Dfamen  unb  er  nannte  ftd)  Sßeter  5DM;ae(onx  Unter  tiefem 

tarnen  nmtbe  et  in  bie  ̂ trBeiterlifie  auf  bem  <5c§iptoerft 

eine3  gehnffen  9?ogge  aU  gemeiner  ©djipgimmermann 

eingefetteten.  (£r  Reifte  bie  ©efettfdjaft  unb  -33eföfttcwng 
feiner  itameraben,  f  feibete  p$7  atBeitete  unb  fc^üef  tote 

fte  unb  geic^nete  ftd)  bur^  nicfjt^  au3,  aU  butct)  §(etjj 

unb  ̂ affung^gaBe. 

@o  Befugte  er  benn  audj  bie  ̂ amiiien  bet  auf  ruf* 

ftftfen  SÖerften  atBeitenben  ©enoffen,  tranf  Bei  ber  Butter 

öon  £f;oma3  3-oftaS  ein  ©ta^  ̂ ad^oIberBrannttoein  unb 
nal;m  Bei  3a^n  £fteefe§  $rau  ein  einfaches  Sftittagöeffen 

an,  toomit  biefe  £eute  ifm  banfBar  regaltrten,  toenn  et 

tarnen  gute  9?acfyrid)ten  fcon  ben  in  SFlu^fanb  atBeitenben 

Scannern  Brachte.  $etet  türmte  gegen  bie  §rau  be3 

Strien  biefen  tfsten  Wann  a{§  einen  fleißigen  unb  tüchtigen 

Scf)ipBauer,  mit  bem  er  gufammen  gearBeitet  t;aBe. 

€r  fyrad)  fo  Jjtet  l;oIXänbtfct) ,  bajj  er  ftcp  s?erftänbüc^ 

machen  fonnte.  £)urct)  ein  fo  einfad^  33enef;men  machte 

et  ̂ Diejenigen  lieber  irre,  bie  tiw  bem  ©erüdjt  gehört 

Ratten,  ba§  ber  (5g ar  bort  fei  unb  i(;n  bafüt  gelten. 
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2)ocr)  fjatf  ba3  nid)t  lange,  um  fein  3neogmto  $u 

Bewahren.  teBte  in  ©aarbam  ein  ©duff^immerinann, 

beffen  <Sol;n  in  23to3fau  in  Slr&ett  ftanb.  £)iefer  $atte 

feinem  SSater  eine  fo  genaue  -33efcf;reiBung  bom  Goaren 
geliefert,  baß  er  il;n  aud>  in  biefer  33erfleibung  ernannte. 

93a(b  f;atte  ber  üftann  feine  Gmtbecfimg  au3ge£taubert  unb 

gange  ©paaren  fcon  Neugierigen  ftrömten  r)erBei,  ilm  gu 

fel;en.  ©elBft  bie  ©affenjungen  Würben  auf  ilm  aufmerf> 

fam  unb  umfd}  Wärmten  il;n  gu  feinem  großen  Sterger  mit 

bem  ©efdjret:  „S)er  Sgar,  ber  Sgar!"  Um  fte  gu  6e= 

ruhigen  unb  gu  gerftreuen,  Warf  er  einen  «gutfrtyf  boll 

Steffel  unter  fte.  5(6 er  nun  entftanb  unter  ben  SBuBen 

ein  33atgen  unb  Staufen  unb  Söerfen  mit  (Steinen ,  tm*. 

Bei  aud)  ber  ©gar  einige  ©teintoürfe  empfing,  bie  er  aBer 

lacr)enb  ertrug,  um  nicf;t  aus»  feiner  3iolfe  gu  fallen. 

9lud)  baö  23enel;men  ber  9Ttetfter  unb  9JJitgefeHen 

auf  bem  Schiff  Werfte  gegen  il)rt  mürbe  achtungsvoller. 

Sftan  fing  an,  |$ti  (ErceHeng  unb  SJkjejrät  p  nennen. 

£>ann  aBer  mürbe  er  fel;r  Böfe  unb  fagte:  „3d;  f;eifje 

Sfteifter  $eter,  fo  foUt  3l;r  mkl)  nennen;  eine  wettere 

2(u£geid;nung  fann  tcf>  nur  für  eine  ffieletbtgimg  nehmen/' 
©o  l;atte  benn  enblid;  ber  f)od;Weife  Sürgermeifter 

bort  Saarbam  bon  ber  5lnWefenl;eit  beg  großen  (Sgaren 

gehört  unb  Befd;loffen,  il)m  bie  fdmlbigen  (5l;renBegeugungen 

p  erWeifen.  Unb  nun  rüdte  er  mit  einem  großen  @e* 

folge  bor  baö  f (eine  £au£,  in  meld;em  ber  (Sgar  Wohnte, 

13* 
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unb  ließ  eine  (Ef;renWacf)e  fcor  bemfelben  aufmarfcbiren. 

Sann  ließ  er  Innetnfagen,  er  Wünfcfre  bem  großen  ß^ar 

feine  @§verfcietung  gu  beWeifen,  ber,  rote  er  Wiffe,  unter 

feiern  Flamen  C|3eter  WMjMioW  bort  anWefenb  fei. 

3t$t  Wußte  ft$  ber  (%ar  md)t  anber3  Reifen, 

afo  baß  er,  Wie  ber  Sürgermeifter  eintrat  unb  iftt  nacr) 

tiefen  Dieser  engen  um  bie  (£l;re  bat,  ü;m  ein  üon  if>m 

gebicbtcteei  fteftlieb  fcon  einem  mitgebrachten  (Sängercfror 

vortragen  31t  feürfen,  Idc^etnb  auf  einen  ©efäbrten  Wteö 

unb  erflärte:  „©er,  ben  3br  fucf;t,  ift  3Mefer  ba.  (£r 

nennt  ftcf>  Steter  SÄtcfaeto  unb  ift  in  ber  £bat  ber  dgar 

son  Oiußlanb.  3:cb  aber  bin  Cpeter  33oag ,  ©cfetpgimmer* 

mann  aul  2Eo3fau."  2)er  junge  s3iuffe,  ber  toirflicf)  $etet 

33oac>  bteß ,  War  ganj  betroffen  über  btefe  97amen3öer= 

Wecbfelung;  booft  Wagte  er  auö  Diefpect  nicr)t  gu  Wiber= 

fpred;en  unb  ber  33ürgermeifter  Wenbete'  ftct)  nun  an  tiefen, 
ließ  einen  rotfjbefcfjlagenen  ̂ ronfeffel  bringen,  nötbigte 

ben  ̂ eter  93oas,  ftcfr  barauf  niebequlaffen.  Glinge 

slltät)d>en  mußten  if;n  mit  drängen  umwinben  unb  bon  bei 
^eftcantate  Würbe  bem  ©efeierten  fein  SÖort  erlaffen. 

SMefe  ©cene  belufttgte  ben  ©garen  ungemein  unb  -4>eter 
33oa3  benahm  fiel)  in  ber  9Me  fo  burle^ffcmifcb ,  baß 

5ltle0  anfing  jn  lachen,  al3  (Siner  unter  ben  5lnWefenben 

in  bie  Söorte  auöbracl; :  „5lber,  -§err  S3ürgermetfter ,  Sie 

fingen  immer:  „„Ö,  tc§  bin  fiug  unb  Weife,  i)a,  midi)  be= 

trügt  man  triebt,""  unb  bedj)  ̂ aben  @tc  ftd)  anführen  laffen. 
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SMefer  per  (auf  ben  Goaren  beutenb)  ift  ber  richtige  93eter 

ÜÄtdjael'oto  unb  btefer  kleine  ba,  ben  3t)r  a(3  (Sjar  öer* 
ef>rt,  ift  $eter  ®octfr,  ben  tdj  f  ernte."  2118  auef)  %kta 
laut  tackte,  hmrbe  ber  biete  Sürgermetfter  fo  Böfe,  ba§ 

er  feine  gro|]e  5(tfongen£erücfe  aBnaljm  unb  bannt  5ltte, 

bie  nur  um  fo  mdjx  lachten ,  $ur  £§ür  ̂ tnauSjagte.  $eter 

a&er  SerBat  ftd)  nun  in  einem  fo  im^onirenben  (Ernft  ben 

&itel  Sftajeftät ,  unb  f;oB  baBei  feinen  jtrücfftotf  fo  bro^enb 

auf,  baj?  ber  ©ürgermeifter  bon  ©aarbam  ftc§  unter  ben 

tiefften  93ücf(tngen  rücftoariS  jurüefgog. 

SSä^renb  nun  $eter  auf  ben  SBerften  fton  ©aarbam 

arbeitete,  fam  feine  ©efanbtfcfyaft,  in  bret  &iaat$iatf)im 

ijon  Utrecht  eingeholt,  in  Slmfterbam  an. 

$eter  |atte  ftd)  lieber  unter  ba3  ©efolge  feiner  @e= 

fanbtfdjafi  gemifdjt  unb  natmt  fo  lieber  in  feinem  frühem 

^ncognito  an  ben  (^renBe^eugungen  $$df-,  tt>elct)e  btefer 
©efanbtfdjaft  fcon  ben  ©eneralftaaten  erliefen  Würben, 

eBen  toeit  man  frupte,  baft  ber  (Sjar  fetBft  ftrf)  barunter 

Befanb.  (Sr  tefat)  mit  ben  ©efanbten  bie  ̂ erfftürbigfeiten 

fcon  Qtmfterbam,  tooljnte  einigen  fteftücfyfeiten  Bei  unb 

fe^rte  bann  lieber  ju  feinen  feieren  ßünmermann^arBeiten 

naef)  <3aarbam  jurücf. 

Qt$  foar  eine  merfMrbige  drfc^einung.  2)en  unBe* 

fcr)ränften  ©eBieter  üBer  ein  Oleicf),  ba3  ftcf)  in  §roet  2Bett= 

Reiten  üBer  Sänberftrecfen,  bie  größer  ftnb  &l§  ber  ganje 

üBrige  £t)eit  i?on  (tao^a,  au^betmte,  fa^  man  t>ter  in 
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einem  f leinen  <§aufe  rocr/nen,  ba3  nocf)  jeijt  unter  bem 

fernen  S'ürftenBurg  (QSorftenkorg)  bort  gezeigt  rt>irb  unb 
bort  jimmerte  er  ftcr)  fetBft  ein  23ab  unb  ein  ̂ ofjerneö 

Vager  unb  unterhielt  auf  feinem  «§erbe  ein  ffemeS  fteuer, 

an  roe(cf)em  er  fe(6ft  eingekaufte  ©Reifen  föchte.  ©er 

.Wann ,  ber  in  bem  einen  5(ugen6licfe  (Sourtere  aftfenbete 

mit  SBefetyten  an  fein  gegen  bie  Surfen  fecr}tenbe3  <£eer  in 

ber  Ufraine;  ber  ̂ önig  5(uguft  ijon  ̂ oten  ben  fräftigften 

Sefug  für  bie  ©ef)au£tung  feines»  £f)rone3  fo  eben  ber* 

Reißen  r)atte,  err)o£  ftct)  bon  .feinem  ©c^ret&itfc^e,  Vorauf  er 

eOen  bie  roid)tigften  £e£efef)ett  geftegelt  Jjatte  unb  ergriff 

M  Breite  Hanfe  Steil,  toomtt  er  auf  ben  5tr£eit3Vvfa| 

eilte  unb  an  ben  fcf)roerften  unb  r)ärteften  Arbeiten 

in  grober  jUeibung,  at3  ber  §leifngfte  unter  Wen,  £fjeü 

nar)m. 

3n  5lmfierbam ,  reo  man  auef)  nicr)t  Begreifen  formte, 

bajj  ein  (Sjar  öon  ütujjtanb  ftcr)  fo  ol;ne  ©teuer  Behelfen 

unb  fo  niebrigen  Weiten  unterbieten  tonne,  entftanben 

ßtreifet,  06  er  e§  npirftict)  fei.  Unter  ben  reiben  Millionen 

9%n$ewtö  Würben  grcfje  Seiten  für  unb  rotber  gemacht 

unb  jroei  totpeute,  bie  früher  in  2fto0fau  geroefen  toaren, 

fuhren  er^reg  nact)  ©aarbam,  um  ftcr)  Son  ber  S©irf£ict) fett 

feiner  ̂ (nroefenfteit  $u  üBeqeugen.  fte  if)n  eÄcften, 

riefen  fte  bott  (Srftaunen  aus:  „^eiliger  Gimmel,  ift  eö 

möglich?  ©eine  ̂ ajeftät,  ber  SgfaftfJ  01p  fer)t 

antwortete  er  mit  (Sraft  unb  SSürbe,  „a&er  fct)rt>etgt ! y/ 
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SD  er  Kaufmann  SSIoem,  ber  ihn  bon  2J?o3fau  t^er 

fannte,  Bot  if)m  fein  geräumige^  <§au0  unb  einen  ©arten 

an.  „3dj  banfe/'  antwortete  ber  Gjar,  „mir  fmb  ge* 

ringe  £eute  unb  mit  unferer  SSefmung  ̂ oltfommen  ^u= 

frteben."  £)ocr)  gefiel  ifnn  ber  Kaufmann  23Ioem  megen 
feinet  geraben  treuherzigen  SSefenä  unb  $eter  Befugte 

it)n  einige  9JMe  unb  nahm  ungezwungen  Zimt  an  beffen 

S'amtftentifcr; ,  mo  er  jtc§  mit  bem  9J?anne,  mie  mit  ber 

S'rau  be3  £aufe3  unb  mit  ben  ̂ inbern  fel)r  Reiter  unter* 
hielt,  ©ort  lernte  er  aud)  einen  Kaufmann  jDalf  fennen, 

ben  er  efcenfattö  Befugte.  9?acf)  ber  9tta%ett  macr)te  er 

mit  bemfelBen  eine  SBaffer^artie.  3htf  biefer  ̂ ahrt  Be= 

merfte  er  eine  im  23au  Begrtjfene  ©rau^enmühfe.  (Sr  ftieg 

au3,  Befah  ftd)  genau  ba3  2Serf  unb  fonnte  e§  ni^t 

unterfaffen,  mit  ber  5frt  fetBer  baran  ju  arBeiten.  £iefe 

DJiü^le  fte^t  ̂ eute  nccf;  unb  füf;rt  g«m  5(nbenfen  an  biefe£ 

(Sretgmjj  ben  tarnen:  ber  ©repfürft. 

Um  feiner  Neigung  für  SÖaff erf at}rten  Beffer  genügen 

$n  fönnen,  faufte  er  jtc§  ein  23oot  (93ofyer),  wo^u  er 

fetBft  ben  fBfkjl  wimmerte.  Später  faufte  er  noch  eine 

Sac^t,  bie  er  eBenfalB  ̂ erföirüc^  au^rüftete.  @o  erhielt 

er  ©etegenBeit,  fld)  aßmattg  an  eignen  (£cf;iffen  bie 

^enntniffe  gu  ermerBen,  bie  gum  '3cf)tjf0Bau  gehörten. 
2(Ber  er  war  auch  unermübet  im  Dörfchen  unb  fragen. 

SSon  jebem  Diagel,  jebem  %fyau  D^er  ̂ egel  Wollte  er  bie 

©ebeutung  roiffen  unb  baBei  zeugten  feine  fragen  bon  einer 



200 

ütteidjttgfett  unb  3Rtrf;tigfett  ber  $uffaffung,  bie  allgemeine 

33etounberung  erregte. 

(Sr  fiel  nicljt  au3  feiner  9} olle ,  and)  Wo  eS  auf  516- 

fcf}liejmng  eineö  ©efdjäftS  onfam.  Slnftatt  mit  fürftlidjer 

^reigeBtgfett  bie  Beiben  @djipfat)r$euge  $u  Bejahen,  lieg 

er  ftd)  Vt>ie  ein  $rti?atmann  in  ein  langet  <§anbeln  ein 

unb  bqabite  am  (Snbe  für  baS  SBoot  40  ©ulben  unb  eine 

Planne  ©ter,  bie  benn  auef)  nacf)  einem  alten  £anbel£* 

geBraucf)  fcom  Käufer  unb  SSerfäufer  im  2ötrtl;3f)aufe  $u= 

fammen  ausgetrunken  würbe.  £)a3  3ac[;tfd}iff  faufte  er 

für  450  ©ulben.  Üftac^bem  er  auf  ba3  ledere  einen 

S3orbermaft  son  feiner  (Srfmbung  aufgefegt  ̂ atte ,  fcf;tffte 

er  bamit  nacr)  5lmfterbam,  Wo  er  bann  in  feiner  bort  ge* 

mieteten  fleinen  3i)ol;nung  auf  einem  garten  £ager  fc^lief, 

ba3  er  o^ne  43ülfe  etneö  3)teners>,  ten  er  üBert;au£t  ent* 

Behren  gelernt  l;atte,  jfd)  felBft  Bereitete. 

Solcf;e  SÖaffevfaBrten  gingen  aber  nie^t  immer  or)ne 

©efa^ren  unb  f leine  3lBenteuer  afc.  Seine  Q3crWegenf)eit 

jur  (See  erregte  fogar  Bei  ben  §ollänbifc.l;en  Seeleuten,  bie 

bamalä  für  bie  Beften  in  ber  Seit  galten,  (Erftaunen  unb 

SeWunberung.  S3eina§e  aBer  ̂ »ätte  il;m  biefe  Mfjnljeit 

einft  ba3  SeBen  gefoftet.  5113  er  einmal  Bei  ftarfem  Sinbe 

falfcr;  in  bie  Segel  griff,  fernlag  ba§  S3oot  um.  ßum 

®lücf  Waren  getiefte  Schimmer  in  ber  9M§e,  bie  ü;n 

noef)  retteten. 

2)er  (Sjar  fonnte  nid)t  ärgerlicher  Werben,  ale  Wenn 
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man  t(m  am  Straube  ober  öon  ben  borBeifegelnben 

(Schiffen,  tote  er  fagte,  all  ein  28unbertf)ier  anftarrte. 

£)ann  ertoadjte  fein  Schorn,  ber  biefen  energifcr)en  (£r;a* 

rafter  gu  mancher  UeBeretfung  herleitete.  3n  einer  folgen 

Aufregung  toarf  er  einft  einem  $u  nafje  r)eranfegelnben 

Schiffer,  ber  it)rt  gu  neugierig  anftarrte,  ein  £aar  teere 

*ylafd)en  entgegen  unb  einem  getoiffen  Margen,  ber  ftcr) 

6et  einer  Sanbung  $u  nafje  an  ifm  fjeranbrängte ,  gaB  er 

eine  berBe  Ohrfeige,  ©cfyerjenb  nmrbe  Behauptet,  bajü  biefer 

9#enfcf)  babutcr)  |um  bitter  gefcfjtagen  fei  unb  feitbem 

nannten  ü)n  feine  23efannten  nicr)t  anberS  al$  ̂ err  Olitter 

Margen.  -33egretfUd?  toar  e3  nur  ber  ̂ o^e  Olang,  aud? 

rcofyt  feine  fräftige  ©eftalt,  freiere  im  freien  «§o!Ianb  ben 

Goaren  gegen  eine  fü^lBare  (Srtoieberung  foIct)ev  ä'cr)t  mo3* 
fohntifcfyer  5(Brcef)r  fc^ü^te. 

2Öte  läftig  if)m,  in  feinem  geh?ünfcf)ten  3ncognito,  ber 

gar  nidjt  ju  sermeibenbe  3«brang  ber  Neugierigen  toar, 

Betoieö  er  Bei  mef)r  ai$  einer  (Gelegenheit.  ($#  bar  am 

£age  jeiner  5(Brei(e  Son  ©aarbam,  a(3  ber  ifjm  Befannte, 

fcfyon  ertoä^nte  Kaufmann  (Saif  ein  bemfelBen  gugetjörige^ 

neueö  @cr)iff  üBer  einen  £eicr;  (£)amm)  roinben  laffen 

roottte  unb  $eter  eingetaben  fjaite,  baBei  gegenwärtig  gu 

fein.  £)er  (Sgar  kerfyracf)  baöon  biti  ©efriebigung 

feiner  28ij$egterbe.  er  aBer  Bei  feiner  ̂ nnä^erung 

Bemerkte,  baj?  3)ä^er  unb  ftenfter  unb  atte  ©äffen  mit 

ga^ofen  2ftenfcf)en  Befe£t  toaren,  bie  fjofften,  Bei  biefer 
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©etegenBeit  ben  großen  Choren  fo  recBt  in  bei*  9RäI;e  ju 
fe^en,  gog  er  ftdj  nnunülg  jnrücf.  Sa  erBot  ftdj  ber 

n?o^(Vt?eife  Bürgerin  eifter  öort  Saarbam,  um  bnrrf)  eine 

<£>interu;ür  fo  p  fügten,  ba§  er  unBemerft  ftct)  bem 

@cfyan£la|e  ber  jgeipg  be3  6d}ip  über  ben  £>amm 

näf;em  foimte  unb  ba3  lief  ftcf;  ber  (Sjar  gefallen.  Äaum 

aBer  öffnete  ber  -93ürgermeifter  bie  £intertBür,  aüi  $eter 

and)  bort  eine  gro§e  $?enge  öon  9)?enfc§en  fat;,  unb  er 

rief,  unfrittig  jurücftoeicijenb :  „3a  ötel  SSotf ,  3a  biet 

SSolf!"  unb  50g  ftct)  gurücf,  inbem  er  IteBer  e3  anfgaB, 
ber  für  ifm  fo  intereffanten  Operation  Beijntoofnten,  als 

©egenftanb  ber  jabrtngtidjfien  QSotfsmeugierbe  ja  fein. 

2tn  einem  (Sonntage  fjatte  bie  Reagier,  bea  Omaren 

$n  feiert ,  eine  unermeftfidje  9)?enfc£)enmenge  nad)  ©aarbam 

gebogen,  @d)on  bom  ftüf;ften  Sftorgea  an  toaren  alte 

ßagänge  3a  feiner  SÖofmung  tefefct.  ik|  ©ebränge  bort 

toar  fo  arg  unb  nafnn  mit  jeber  @tunbe  ju,  fo  bajj  fanm 

bie  ̂ ottjei  ben  jügellofen  ̂ anfen  Bänbtgen  fonnte.  Wlit 

bem  größten  Unsitten  fat)  er  ben  fnrjen.-SÖeg  öon  feiner 

Söofmnng  nad)  feinem  (Skiffe  bnrd)  eine  biegte  2Äenfc^en- 

maaer  faft  %  erBant.  (SribHct)  {iürjte  er  ftct)  mit  in  bie 

5(ugen  gebrüeftem  «£ut  hinein  in  bie  5DZenge  unb  Brad) 

ftd)  33afm  Biü  31t  feinem  ©cfjtffe,  inbem  er  nad)  alten 

Seiten  f)in  fcfyfag,  anb  ßCerf. 

@o  erreichte  er  enblidj  glücftid)  feine  Sad)t.  OB* 

gleidj  e3  BebenHid)  ftürmte,  30g  er  bennoef;  bie  @ege( 
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auf  unb  fam  erfr  nacr)  einer  breiftünbigen,  (;ocfyfi  gefährlichen 

fya^ri,  mit  gerriffenem  XaWwexh  in  5(mfterbam  an.  $ber 

bortf)in  haaren  i§m  fßon  gefßicftere  ©cfjtffer  attö  Saarbam 

öorangeetft  unb  aucr)  bort  roar  ber  gange  (Stranb  befe|t 

mit  neugierigen  üttenfdjen.  ©od)  brängte  er  ftct)  t)inburcf); 

aber  im  ßoxn  würben  manche  Äo^fe  öon  fetner  berben 

ftaufi  Blutig  gefcf)(agen.  9iur  mit  Wltye  fonnte  U)n  bie 

Cßoltget  fc^en,  bafj  bie  aufgebraßte  Spenge  nißt  $er= 

geltung3recr)t  an  ifnn  übte.  @o  fam  er  benn  enbüd)  un= 

t>erte|t  an  im  <§otet  feiner  ©efanbtfßaft. 

2öie  er  bort  übernachtete,  l;atte  man  U)m  ein  $xä(t)* 

tige§,  naß  ̂ ottanbifßer  5lrt  ̂ oß  aufgebaute^  Daunenbett 

in  feinem  ©ßtafgimmer  aufgeteilt.  „  33iet  gu  roeid) ! " 
rief  er  unroitfig  au3  unb  ging  fnnaul  3n  einem  35or* 

gimmer  fanb  er  einen  Diener,  ber  auf  einem,  auf  bem 

©oben  ausgebreiteten  Sarenfefle  fßlief.  „  2{uf!"  rief  er 

biefem  gu.  „£>a3  £ager  feajjt  beffer  für  einen  @c§ip* 

Zimmermann  afö  jeneS,"  unb  er  legte  ftdt)  barauf  nieber, 
füllte  ftct)  in  feinen  Hantel  unb  fdjttef  treffttß  bi3  gum 

gellen  borgen. 

in  5(mfterbam  ftct)  ber  fäcf;ftfße  ©efanbte  eine 

9lubieng  £>on  ihm  erbat,  gab  er  üerftimmt  bie  2(ntroort: 

„©er  (Sgar  befmbet  jtdj  in  mujjtanb!" 

5(m  25,  (September  fanb  bie  feierliche  5lubien$  feiner 

©efanbtfßaft  im  £aag  fiatt.  $eter  erfct)ien  iabd  im  blauen 

^reffenfteibe  mit  $erücfe  unb  $eberl;ut.    SRifoIauS  SSitfen 
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führte  ifjn  nacr)  einem  NeBen^immer,  n>e(dje$  burdj  eitt.£§ür* 

fenfter  eine  5Iu3ftcr;t  in  ben  §Äubiengfaa(  gemattete.  £)er 

(£jar  ttar  mit  ber  ehrenvollen  Aufnahme  feiner  ©efanbten 

fer/r  jufrieben;  bod)  bauerten  feiner  Ungebutb  bie  $or= 

maütäten  ber  5tubienj  Viel  gu  lange.  ßubem  fat)  er  ftcr) 

aud)  bort  i?on  ben  ©liefen  ber  Neugierigen  unangenehm 

Betäftigt  unb  ba  ba3  Bimmer  feinen  anbern  5ht3gang 

hatte,  atö  burd)  ben  ̂ Mubien^faat,  fo  Xte^  er  bie  ®enera(= 

ftaaten  erfucr)en,  ü;m  iräf;renb  feinet  Durchganges  ben 

Oiücfen  jujutoenben.  f)al  hntrbe  nun  freilich  für  refyeet* 

rvibrig  gehalten  unb  nicht  ̂ ugeftanben.  $eter  WjfitaVvttt 

unb  e3  fam  ber  33efcf?(u§  gu  Stanbe,  ba§  bie  $erfamm= 

lung  auffielen  fotfe,  toenn  er  ben  (Saat  £afftre.  3)a3 

gefc^ah;  $eter  30g  feine  grofje  $erücfe  üBer  ba3  @e* 

ficht,  rannte  burd)  ben  Saat  unb  erreichte  fo  feinen 

Sßagen. 

5ln  ben  heften  unb  SuftBarf eiten ,  deiche  feiner  ®e= 

fanbtfchaft  gu  Shren  gegeben  Würben,  nahm  er  nicht  XbäL 

©ein  ©etft  h?ar  auf  ernftere  2)inge  gerietet.  2Bie  nur 

immer  möglich,  fuct)te  er  feine  jtenntiüffe  gu  Bereichern. 

9J?it  rafttofer  5Iufmerffamfett  Befugte  er  alle  bie  iai)U 

reiben  Bühlen,  ftoran  Saarbam  fo  reich  foar,  unb  lieg 

feine  Serfftatt  ber  ©chmiebe,  ber  Seiler,  (Segefatadjer 

unb  anberer  <3cf;ipBaugetoerfe  unBefucf;t.  (Sr  Befuct)te 

auch  bie  anfommenbe  flotte  ber  2öaHftfct)far)rer  unb  ftieg 

in  bie  unfauBerften  %hran™ume  unter         §taafc,  ivo 
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er  ftcf)  genau  öon  Ottern  imterricf>tcte ,  toaS  ben  Sßatt* 

fÜffajtgj  Betraf. 
5IBer  audj  ferne  teiffenf^aftfidje  5(u£Biibung  fucr)te 

er  ju  förbern.  @o  Sefucf)te  er  unter  5tnberm  ba3  anatc= 

mifofte  JtaBtnet  be3  $rofeffor3  Oüttyftf),  fte(d;e3  tBn  fo  in 

(Srftaunen  fetzte  unb  tnterefftrte ,  bag  er  e3  fpäter  für 

30,000  @u(ben  ankaufte,  ©ort  fat>  er  alter)  bie  erften 

QJJumten.  £<ie  eineS  noef)  im  £obe  läc^efaben  ,£tnbe3 

tujjte  er  fogar.  ©Ben  fo  tet;rreicf>  ftar  für  ifm  ba3  9ia= 

turattenraBtnet  be3  geteerten  £8ürgermetfter3  öon  $(mfier= 

tarn,  OctfolauS  SÖiefen,  ber  in  fetner  3ugenb  Bei  ber 

BotfcutbifcBen  ©efanbtfct)aft  in  9)Zoöfau  geftefen  roar,  \vo 

er  ben  $ater  be3  Sparen  gefannt  r)atte.  (Er  fd)ä£te  btefen 

5)?ann  eBen  fo  feBr  aU  einen  ftugen  Staatsmann  tute  aI0 

©eteBrten.  £)erfetBe  t)atte  ifcm  eine  ̂ arte  £>on  ber  %av= 

taret  gemibmet. 

tiefer  Siefen  roar  e3  auef),  ber  ftcf)  etnft  Bewegen 

lief?/  Beim  (Sparen  eine  ̂ ürBitte  für  bte  SSieberaufnaBme 

ber  f;oUänb tfcBen  3uben  einzulegen ,  bie  unter  bem  (Sparen 

3n?an  SCö aftl j eiv t tf er)  au3  Sftujjtanb  sertrteBen,  jekt  bte 

53ieberaufnal;me  unb  bie  (Srlau&ntfj,  bort  £anbeI3com£totre 

anlegen  ju  bürfen,  UutnfeBten,  unb  bafür  eine  ($rfenntlic§= 

reit  bon  100,000  ©utben  anboten. 

$eter  entgegnete:  „Sftein  lieBer  Siefen,  au3  Sftitletb 

mit  ben  3uben  mu§  icf>  bae  ©efuet)  aBfdjlagen.  Sie 

iuben  BaBen  gmar  ben  tarnen,  ba£  fte  bie  ganje  QBelt 
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in  Raubet  unb  ©anbei  üBerttften  tonnen;  aBer  ity  f  ernte 

meine  Stoffen $  Bei  iC;nett  würben  fte  borf)  arg  ju  furg 

fommen." 
Unter  i>en  ©etetjrten,  bie  $eter  im  2Stffen0brange 

Befugte,  fcerbienen  Befonber3  £eumenl)oed:  unb  ber  Berühmte 

5(rjt  -Soertjaafte  genannt  3U  Serben,  ©er  Severe  geigte 
if;m  an  bem  ©tfjmanje  eineö  2Ial3  ben  Umtauf  be3  93(ut3. 

5)iefe  $krfudje  unb  bte  -5koBacf)tungen  mit  bem  50?tfro3= 

fo£e  gogen  tt)n  ungemein  an.  S3oerf;aaöe  führte  ben  Goaren 

auf  ba3  anatomtfdje  £(;eater.  £)ie  tf;n  Begteitenben  jun= 

gen  Muffen  tiefen  jle|  Bei  bem  5tnBft<fe  eines?  üon  ber 

«gaut  entO  tönten  2eid)nam3  ben  t)efttgften  <Sf el  merfen; 

bod)  $eter  nafjm  fte  auf  feine  SSeife  in  bte  jtur.  (Sr 

3«?ang  fte  mit  ben  Bahnen  bie  an  bem  jlabaöer  Bto3ge= 

legten  (Seinen  aBjulöfem 

23or  5(Hem  aBer  interefftrte  u)n  bie  praftifcf)e  (£f)irurgte. 

(Sr  üBte  ftd)  fetBft  in  Operationen;  Befonber3  fanb  er 

SSefrtebigung  am  ßa^nau^ie^en,  tooBei  eö  manche  fomifcfye 

(Scene  gaB,  benn  auf  fein  Verlangen  tturbe  manche  $er= 

fon  mit  gefunben  3äf;nen  gelungen,  ftd)  üon  u)m  biefe 

au^ie^en  31t  laffen.  -2öenn  Semanb  in  feiner  ©egentoart 
üBer  ß^nfcfmier^en  fragte ,  fo  entging  er  ftc^er  ntcr)t  ber 

ßange  be3  ßjaren.  £)tefer  meinte,  e3  fönne  \vof)l  einmal 

dlotf)  ttnm,  bajj  er  feine  ̂ enntniffe  in  ber  Chirurgie  in 

DiujUanb  aMvenbe. 

©eine  2Öi£Begierbe ,  Befouber3  im  ©c^ipautoefen, 
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führte  ttjn  nicf)t  feiten  31t  r)al3brect)enben  £>tngen.  <8o  etneö 

&age3  f (eiterte  er  an  einem  Arafat.,  ber  jum  5lufrmnben 

öon  SSaarenbaffen  benu§t  tourbe,  hinauf,  nnb  ftel  fo  im- 
0Ms§ ,  bajj  er  mehrere  Sage  feinen  {fernen  ©ejfel 

nict)t  ijcrtaffen  fonnte.  Gin  anbermal  griff  er  in  baö" 
Sftafdjmenhjerf  einer  (Sagemuhle,  tourbe  aber  gum  ©IM 

nocr)  ivlxM geriffen ,  el;e  er  toefentltcfjen  ©cr)aben  erlitten 

^atte.  SDiit  großer  ©ebulb  ertrug  er  bie  @cr)elttx>orte 

feines  OtetterS. 

23a8  ben  @cr)ipbau  betraf,  fo  genügten  ir)m  bie 

fcraftifcfen  jvenntniffe ,  bie  er  ftcr)  erfoorben  t)atte ,  nocr) 

lange  nicf;t.  (Er  Sollte  5llle3  in  hinten,  matl;ematifcr) 

bemonftrtrt  fef)en;  biefe  5lnforbenmg  aber  überftieg  bie 

2öiffenfer)aft  ber  Söerfmeifter,  bie  feine  £ef>rer  im  ©cr}ip* 

bau  toaren.  ©a  lentte  ein  (Snglänber  feine  9(ufmerffam* 

feit  auf  bie  Bauart  ber  engltfe^en  Schiffe.  $eter  befal) 

folc^e  Sfa§r$euge,  bie  im  4?afen  kon  2lmfterbam  lagen  unb 

fanb  balb  ©runb  ju  fcermutben,  baß  bie  Äimjr  be3  (Schiff» 

baueö  in  Gnglanb  toofyi  nocr)  auf  einer  (;ür)eren  ©rufe 

ber  5lu0bi(bung  ftefje,  als"  in  ̂ ottanb.  (£3  reifte  baljer 
fein  (SntfcrVluj^  nacr)  (Englanb  gu  gef)en  unb  bei  einem 

feiten  §8efuct) ,  ben  er  be3f)alb  bem  Könige  2Sil(;elm 

öon  Cranien  im  £aag  machte,  gab  er  biefen  SÖunfcr)  ju 
erfennen. 

<2er)r  gern  ging  biefcr  barauf  ein  unb  nacr)  feiner 

eigenen  Otücffe^r  nacf)  (Snglanb  ließ  ber  JUmig  ben  C^ar 
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burct)  ben  ©iceabmiral  üttitfhet  in  einer  3ad)t  abholen. 

S)tc  ©efanbtfchaft  blieb  gurütf;  nur  2Rentfd)tfoff  unb 

15  anbete  SRnffen  butften  ifm  begleiten.  9luc§  ber  fcotfätt* 

bifcf)e  Seeofftcier  5lrnolb  £>icf  (tr>ar)rfct)einticr)  ein  @£ion), 

befanb  ftch  mit  auf  bemfelben  Schiffe. 

liefet  5I6ftect)er  ttar  eine  inteteffante  Gfyifobe  in  ber 

großen  fjottanbifcfjen  Dieife  be3  Goaren. 

12. 

2)ie  Steife  nach  Bonbon. 

3n  Bonbon  roat  ba6  Schloß  Somerfet  ju  feiner 

Söofmung  eingerichtet.  5)ocf)  ba  biefer  Aufenthalt  tf)n 

genirt  t/ätte,  feinen  SÖiffenebutft  ju  beliebigen,  fo  30g 

et  eö  kor,  ftct)  in  JDe^tfort  ein  flehreS  <§au3  311  mietben 

unb  bort  fefcte  er  ba3  2eben  öon  Saarbam  fort,  Heibete 

ftcr)  roie  ein  engftfdjer  Schiffet  unb  ging  alle  borgen 

burcb  bie  4?intertbüt  feinet  f leinen  £aufe3  auf  ben  Scfjiff3= 

bau^lai^  rootan  baffelbe  lag.  2) ort  unterhielt  er  [ich  mit 

ben  ®cr)ipl;erren  unb  Scbipbaumeiftern  unb  lieg  ftch  in 

bem  ©iffenfcbaftlichen  il;rer  jtunft  unterrichten,  fr  lieg  ftct) 

it)te  $läne  öo^eigen,  Sftajje  unb  3ktf;ältniffe  erflären, 

unb  arbeitete  felbft  an  einem  Schiffe  nach  englifcr)er  33au= 

art,  roobet  er  bie  erlangte  %f)eoxk  ̂ raftifch  anroenbete. 

S)tefe8  Scr}iff  etttie0  ftcr)  ftäter  aB  ein  trefflicher  Segler. 

S)er$5nig  t)atte  auch  noch  ̂ te  befonbere  Sfttfmerffamf eit 
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für  ben  großen  2Jfonarc&en  be$  ü< orbeng,  ber  ftc§ 

3U  unterrichten  toünfc^te,  ben)  er  ifjm  geteerte  Scanner 

jufcmbte,  bie  ifm  üfcer  %U?$  frete^ren  fotften,  ttaS  er  gu 

toiffen  roünfcf)te. 

Unter  biefen  Befanb  ftd)  aucr)  ber  Berühmte  «(Mftorifer, 

sBtfdjof  bon  ©ati36urty.  SMefer  gelehrte  Wl&tm  unterhielt 

ben  Sparen  fetjr  grünblich  mit  Vorträgen  au3  ber  eng= 

lifcr)en  ®efd)icf;te,  &taat§*  unb  ,furctenöerfaffung.  93eter 

fcnnte  t§  ntct)t  fcerBergen,  ba^  ̂ 3  Äenntniffe  biefer  2lrt 

ntct)t  toaren,  bie  er  furzte  unb  ber  geteerte  $riefter  fc^rteS 

barü6er  in  feiner  etnfetttgen  $ebanterie:  „£er  (Sgar  hatte 

einen  h?al;rcn  £aribtoerfogetft  unb  bie  Oiatur  fcheint  ilm 

md)X  ju  einem  gefc^icften  ©chipgimmermann ,  atä  gu 

einem  großen  dürften  fcefttmmt  ju  ̂a6en/ 

tSßt  (Snglanb  tt>ar  fein  licofter  Umgang  mit  5(nton 

S)ean,  einem  ber  gefcMcfteften  bortigen  ̂ cfyipftaumeifter 

unb  mit  bem  51bmtral  9JlarquisS  fcon  (£armart(;en.  Qu 

btefem  fagte  er  einft :  „SSäre  ich  nicht  gum  Agaren  bes 

rufftfct)cn  &leichS  gekoren,  fo  mochte  icf)  ein  engltfct)er 

21bmiral  fein/7 
^Biele  (gnglänber  nahm  er  in  feine  £)ienfie;  fo  unter 

anbern  ben  5Dtat^ematifer  *yerharfon,  einen  (Schotten  unb 

gtoei  anbere  ©eleljrte,  bie  in  9iu£lanb  dne  (Seefct)ule  an= 

legen  füllten;  auch  ber  Ingenieur  unb  Gapitain,  3o^n 

$em),  ber  ben  gropen  $lan  aufführen  fottte,  ben  5)on 

mit  ber  SSolga  gu  fceroiuben,   reellen  feetottlid;  ber 
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Ingenieur,  ber  ben  Auftrag  bagu  gehabt,  liiert  §atte  burer}* 

fügten  fönnen.  Mi  3abl  ber  Offtciere,  Sßunbärjte,  $lr= 

ttKeriften  imb  Äünftter,  bie  er  in  (Sngtanb  für  rufftfdje 

X)tenfte  engagivte,  belief  ftd)  über  500. 

5lber  nic^t  bloS  auf  ben  (Scfyifföbau  richtete  $eter 

ber  ®ro£e  feine  5fufmerffamfeit.  üttan  faf  itjn  balb  in 

einer  ©c^miebe  am  ̂ mbojj  fief;en  unb  gtütjenbeä  (Sifen 

felbft  jammern,  balb  in  einer  ©tücf gieperet  ober  bei  einem 

Ur)rmacf)er  arbeiten.  (Sogar  bei  ben  %ifcr)(ern  unterfucf)te 

er  bie  ifjrn  neue  ftorm  ber  engltfc^eu  (Särge  unb  fcr)tcfte 

groben  baöon  nacr)  -3Ru§tanb.  -23efonber3  gefiel  ifnn  ba3 

3eugr)au$  im  Softer.  5tn  ber  englifdjen  2(rt  Füllje  gu 

prägen,  nafun  er  ba3  tebf)aftefte  3niereffe. 

£)er  Äönig  fiejj;  ü)m  burd)  ben  $tbmirat  2Jcitff;el  bae 

Scr;auftne(  eine3  @eegefedjte3  auf  ber  9kf)be  ijon  ©pitfjeab 

geben,  baö  ifm  im  f;öd)ften  ©rabe  interefjtrte.  £>ie  ̂ otte 

lief  auö,  feilte  ftd)  in  gtoei  Steile,  bie  gegen  einanber 

manibrirten  unb  lebhaft  fanonirten.  $eter  beobachtete 

bie  93ianoeuber3  in  it)rer  5(u3füf)rung ,  beftunberte  bie 

iU'äcifton  berfeI6en  unb  äußerte  taut:  /7£)ie  ©tettung 
eineS  englifc^en  5lbmiralö  erfcr)eint  mir  beneiben3toer%r 

aiä  bie  eine3  ruffifc^en  Agaren."  Sagegen  Jnelt  er  es 
für  3eitt>er(uft  anbere  (Scfyaufyiete  gu  befugen;  nur  gtoet 

Wal  ftar  er  im  X^eater. 

5(ber  bie  religiöfen  (Beeten  rourben  balb  ©egenftanb 

feiner  2(ufmerffamfeit.    Um  u)r  SÖefen  f  ernten  gu  lernen 
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Befugte  er  ifren  ©otteSbienft,  aucf>  ben  ber  Cluäfer.  5(ucf) 

einigen  @i|ungen  beiber  $artamentgf)äufer  toofmte  er  bei. 

£)a3  ̂ räc^ttge  ©reenitd^o^ital,  roorin  bie  infcaltben  %Ra* 

trofen  unb  ©olbaten  eine  fo  ausgezeichnete  Pflege  ge* 

niesen,  erregte  feine  SSerounberung.  9?ur  fanb  er  ben 

3ni>aliben£alaft  gu  £räci)tig  unb  großartig  für  feine  B^ecfe, 

unb  er  madjte  bem  Könige  in  atfem  (Swft  ben  23orfcr;tag, 

feine  Sftefibenj  bortfnn  gu  »erlegen  unb  ben  Snfcaliben 

fein  ©($tofj  SBmbfor,  ba3  minber  grojj  unb  ̂ räcftig 

einzuräumen. 

s2tuc§  bie  Berühmte  Umöerjttat  Drforb  Befuct)te  ber 

(Sgar.  2) ort  fd)rte!3  er  ftdj  in  bie  9ttatrtfe(  ein  unb 

empfing  baS  (Sfjrenbtylom  eineS  S)octorS. 

SSaö  tf;m  in  (Snglanb  fet}r  gefiel ,  roar,  bafj  er  bie 

retc^fien  Seute  mit  Wenigem  äußern  ©erränge,  in  fcr)licf)ten 

reinlichen  Kleibern  oon  fotiben  Stoffen  ehu)erget)en  fat). 

2)er  (Ejar  »erftanb  e3  autir),  auf  frembe  Soften  dieje- 

nigen ju  belohnen,  roelcfre  ifun  toefentltcße  £ienfte  geletftet 

Ratten.  ®o  roar  biSfer  Oer  %ahai  in  tfiujHanb  »erboten. 

5Dcan  pät  benfetben  für  ein  unfertiges,  unreines  ̂ raut 
unb  bie  $open  eiferten  bagegen.  ©er  (Sjar  aber,  ber 

mit  ber  (Sinfüfrung  einer  europäifcfjen  Kultur  aucf  jebes? 

Q3orurtt)ett  feinet  ZßolH  befetttgen  rootfte,  gab  einer  (Kom- 

pagnie engüfct)ev  Jtaufteute,  bie  barum  nacffucfte,  bie  (Sr* 

laubntj},  eine  geixnffe  5(n§at)I  Sonnen  Sabaf  bort  eingu* 

führen,  bod?  unter  ber  beftimmten  S3efd;ränfung ,  bafj  bie 

14* 
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Vicenj  bqu  jebegmal  fyerietf  fecn  bem  2lbmtral  (Sar» 

marken,  ber  ir)rn  große  SMenfte  für  bie  nähere  ̂ enntni§ 

oeS  Seeroefens  gewährt  Balte,  erteilt  werben  folte,  rrnb 

$$ax  mit  bei:,  für  benfetben  äußerft  lucratiöen  23eftim* 

muug,  baß  b<em  5(binira(  für  jebe  £onne  eine  5i6ga6e 

von  fünf  ©Millingen  Begabt  Serben  müffe. 

SSäfjrenb  feinet  bretnionatlicr)en  Aufenthalts  in  (Sng* 

ianb  würbe  ber  (%ar  r>om  Jenige  SSiI^etm  in  atfen 

fingen  frei  geilten,  unb  M  feinem  $bfd;ü>be  fct)cnfte 
i$m  ber  Jönig  nocr)  ba3  trejf(td)  gearbeitete  üKobeH  eines* 

tfriegSfcfnffcö  fcon  120  Kanonen  (tag  ftcr)  Beute  nocr)  im 

.Sunftf  atmet  ber  ̂ (fabemie  ber  SSiffenfc^aften  in  Peters- 

burg beftnbet),  unb  ba3  fef)öne  3acr)tfcf)ijf  öon  24  £a* 

nonect,  worauf  er  feine  Seefahrten  in  €ng(anb  gemalt  r)atte. 

(Er  bewunberte  bie  engiifcfte  Nation,  if;ren  £anbel 

unb  Unterne^mungögeijt  unb  War  felfcjl  lieber  ©egenftanb 

b^r  ©emunberung  ber  (Sngiänber,  bie  feine  £raftifd)e  &ücr> 

tigt'eit,  befonberS  feine  Vorliebe  für  ben  Scr)ipbau  Woftf 
fcM|en  Wußten. 

$Öährenb  er  in  ©nglanb  War,  Ratten  feine  ©efanbten 

ote  ©eneralftaaten  um  ein  .5)arlei?en  gebeten,  um  iamit 

bie  Soften  ber  Ausrüstung  einer  flotte  gegen  bie  dürfen 

beftreiten  ju  fönneit  £)ie  Staaten  lehnten  biefeö  $ln* 

fud)en  aß,  aber  befdjentten  bie  ®efanbtfcr)aft  reict>Itc^  mit 

golbnen  ̂ ebaiflen,  auf  reellen  ber  (£$ar  aHegorifcr)  all 

•derfuleS,  ber  bie  $rbe  burc^og,  um  fte  fcon  Ungeheuern 



213 

$u  Befreien,  a&ge6iibet  toar.  £>ie  Umfcfr)rift  ̂ ie§ :  „  Per- 

Justrat  terras." 

5(m  25,  2tyrU  tr«t  feer  (£$or  feine  Oiücfreife  na<t 

»fpotfanb  an,  auf  bemfef&en  3acr)ifcf)iffe,  tx?ete^e0  it/m  ber 

jtonig  gefc^enft  t;atte.  (£3  üGerftet  um  em  heftiger  <See* 

fturm.  £>a3  ©cfyiff  tourfre  mehrere  £age  auf  ben  r)au3* 

tjod)  gefjenben  SSogen  umr)ergefcr;ieubert.  3)ie  Umgebun* 

gm  beö  (Ejaren  gitterten  unb  tourben  Bieter).  S)oc§  Peter 

feX6ft  Blie6  rufjig.  „£aftt  3t)r  je  gehört,"  fyraef)  er, 
„baj?  ein  mfjtfc^er  G^ar  Bei  «§oKanb  auf  ber  @ee  ertrun= 

fen  fei?" 
SDiefe  ̂ att&iürigfeit  ir)re8  £errfcr)er§  Beruhigte  bie 

Sfluffcn*  @0  legte  ftc§  ber  @turm  unb  ber  <§afen  fcon 

SDetft  rourbe  erreicht.  £ort  Befar;  peter  mit  großer  Sfolfa 

merffamfeit  ba3  fcfyime  9lrfenal  ber  ©eneralftaaten  s?on 

•§oUanb  unb  fam  am  29.  5fyrü  in  9(mfierbam  lieber  au. 

13. 

^Bieber  in  «6 o| t an b  unb  9i  ü  cf reife. 

3rt  $mfterbam  Ratten  inbe§  bie  gurücfgefcliebenen 

Muffen  ein  üBerauö  luftiges  £efcen  geführt.  (Sie  matten 

Partien  nacr)  Saarbam,  nic^t  um  bort  ju  arbeiten,  fon* 

bern  um  Srinfgelage  $u  Raiten,  rooki  eö,  toie  aucr)  in 

9lmfierbam,  an  nächtlichem  ©iraftenlärm  unb  Prügeleien 

mit  9)Jatrcfen  unb  9?acr)trca4)tern  nicr)t  fehlte.  2)c<t; 
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glaubte  bie  $oitgei  baö  ®efanbtfd)aft3re#t  etyren  gu  muffen 

unb  BeBanbelte  fte  felbft  im  graff  großer  (Srceffe  mit  Bieter 

<2cBonung  unb  9iücfftcr)t,  oft  auf  Soften  ber  guten  Drbnung. 

2)er  erfte  ©efanbte  £efort  fjatte  ftd)  ben  (Ruf  ertoorBen, 

ba§  er  aud)  ber  erfte  Becker  ber  ©efanbtfc^aft  fei.  (So 

rieten  benn  allmälig  bie  nifftfc^en  ®äfte  ber  £au£tftabt 

gur  £aft  unb  toünfc^ten  fte  lo$  gu  Serben.  <Docf)  bor 

ber  tHücffe^r  be3  Agaren  öon  £onbon  fct)ten  bagu  feine 

s}(ugftd)t  gu  fein.  p&  nun  ber  (Sgar  gurücftam,  fjatte  man 
nocf)  ben  ̂ erbrufj  gu  fetyen,  foie  eine  Spenge  ber  Beften 

3cBipgimmer(eute  unb  anbere  ̂ anbtoerfer  ftd)  anfd^icften, 

mit  itun  auöguVoanbern;  aud)  toie  ber  (Sgar  gum  großen 

i>fadjt$etl  ber  f)oüänbifd)en  3nbu|rrie  eine  50?enge  9ftobeUe, 

bie  man  bort  a(3  ©etoerfägeBeimniffe  Betrachtete,  einfcacfen 

unb  mitnehmen  ließ. 

$eter  fünfte  ntct)t  o§ne  23efremben,  toie  man  je|t  in 

*6otfanb  toeniger  gaftfrei  gegen  u)n  gefonnen  gu  fein  fct)ten. 

Scfyon  biefer  itmftanb  toürbe  i§n  Veranlaßt  t?aBen,  feine 

Greife  gu  BefdjKeuttigen.  9?od)  mein*  aber  trug  bagu  Bei, 
bar}  u)m  bon  Sftoöfau  au3  bie  9?adjrtcf)t  gugegangen  frar, 

bat)  bie  ©treiben  einen  neuen  $ufftanb  gegen  ifm  s?or« 
Bereiteten. 

m  toat  ber  15.  OTai  be0  3a§re3  1697,  atd  ber 

(£gar  $eter  in  einer  einfachen  $oftfutfcf}e  5(mfterbam  öer- 

ließ,  foo  er  neun  SWonate  früBer  eingetroffen  n?ar.  (Sr 

Batte  feine  Seit  tooBt  genügt  unb  ftc§  bort,  ftie  in  (£ng* 
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lanb,  mit  einer  Sftenge  fchö^Barer  Äenntntffe  Bereichert  unb 

für  bie  großen  bleute  ber  ̂ ortBilbung  ber  BarBarifchen 

Golfer  feinet  unermeßlichen  SReicfjeS  auch  in  «§ottanb  eine 

*D?enge  geeigneter  $erfonen  angetoorBen. 
(Stntge  £age  fyäter  fam  er  in  (Siebe  an,  tto  er  auf 

fttrBraunfd)tt?eigifdjem  ©eBiete  ftch  unb  feine  ©efanbtfchaft, 

bie  u)n  Begleitete,  mit  ber  früheren  ®aftfreunblicf)t>it  auf= 

genommen  fa§. 

©ort  trennte  er  ftch  fcon  feiner  ©efanbtfchaft,  toelche 

unter  aÄentfdjtfoffS  DBerBefefl  mit  ihrem  f überfälligen 

%xo$  tangfamer  folgte,  unb  ging  mit  einem  f  leinen  ®e= 

folge,  üBer  ̂ ilbe^eim  unb  £ei^ig,  nach  ©reiben. 

©ort  tourbe  er  fcon  bem  «Statthalter  dürften  sjon 

gürftenBerg  fo  angenehm  unterhalten,  baß  er  ftch  Bi§ 

gum  4.  Sunt  bafetBft  auffielt.  3n  2)re3ben  Befudjte  er 

bie  Beiben  ̂ urfürftinnen,  fügte  ben  Äurjmnjen  in  ber 

SSiege  unb  Befat)  bie  Sfterfftürbigfeiten  in  ber  ©tabt. 

$luch  erftieg  er  bie  |ofe  ftelfenfefte ,  ben  jtonigfiein. 

33on  ©reiben  reifete  er  ÜBer  $rag  nach  9Bien,  fro 

u)m  ba3  Zeremoniell ,  bamal3  ein  nichtiger  ©egenftanb  ber 

(Stiquette  an  <§5fen,  öiel  S3erbru§  machte  unb  ßett  foftete. 

©er  Ä'atfer  £eo£otb  nal;m  ben  Omaren  fetjr  freunbtich 
auf  unb  unterrebete  ftch  mit  ihm  mehrere  2D?ale,  Äei  er 

mit  großem  ®efcf)tcf  baö  3ncognito  be3  (Sparen  gu  achten 

unb  bocfj  auch  i^m  felBft  bie  (Sfre  3U  ertoeifen  hntjjte, 

bie  bem  dürften  eine0  großen  unb  mächtigen  Meiches  ju= 
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f'ommt.  (Sitten  93etoei3  babon  gab  er  Bei  ©etegenffeit 
eineö  glän^enben  ̂ offefreä,  freieres  ber  Jtatfer  bem  (E^atm 

$u  (Streit  an  feinem  ©efmrtitage  gab. 

Siefen  fteft  toar  ein  $8aU  unb  33ancfüei  im  (Softüm. 

SW-an  nannte  e§:  „fteft  be3  SBiftfi  unb  ber  SStvtfnn." 
$>er  Jtaifer  mad;te  ben  ©afttoittf),  bie  ̂ aiferitt  bte  2Öirtt)tn, 

toä{?renb  bie  $rtn$en  unb  ̂ ringeffutnen  tfmen  0  Seltne* 

unb  Kellner  innen  $ur  £anb  gingen.  SDte  ©äfte,  fcejMjenb 

auö  bem  f)5c^ften  5lbe£  unb  ben  ©rojjroürbenträgern  ber 

.tone  unb  reichert  uftgartfd)en  Magnaten,  erfreuen  im 

äiteften  (Sofiüm  bev  berfdjiebenen  ̂ rokin^en  be3  9leic§0, 

Ivette  in  bev  <6erBerge  ein  Unternommen  gu  fudjen  fdjienen. 

5ttfe3  flimmerte  in  ben  teuften  ©toffen,  i?on  ©oföfofat, 

Silfcerftoff,  ©ammt  unb  Korten,  6efonber3  ftra^tenb  öort 

ben  fofttarften  ßbetfteinen. 

3)er  Sjar  ersten  im  ßoftüm  eineg  frteftfd)en  dauern. 

Bäuerin  (mite  man  tijm  eine  £)ame  juget^eilt,  bie 

t)on  ungemeiner  @cf)öni;eit,  Sieben^uürbigfeit  unb  fettenen 

®etfte3gakn  \vax.  <S3  ftar  eine  junge  ̂ rütfftn  3of)anna 

öon  &f;urn  unb  Xaxi§.  (Sie  machte  auf  ben  lebhaften, 

für  ̂rauenfcfyönf) eit  empfänglichen  jungen  Goaren  feinen 

geringen  (Sinbrucf. 

93et  Xafel  er(;o6  ftd)  ber  $atfer  £eo£olb,  toenbete 

ftd)  gegen  ben  tf)tn  gegenü6erft|enben  Goaren  unb  fyracr) 

$u  tf;m :  „  3cr)  roeiß,  @ie  fennen  ben  (Sparen  öon  ÜÄoSfrtu. 

3d)  tvifi  3t;nen  feine  ®efunb§eit  jutrinfen.    5Da0ei  erl^ob 
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ix  einen  foftBaren  $oftit,  ber  au3  93erg!rfyftatf  fefjr  fünft* 

teid)  gefcfynitten  toaf,  gefällt  mit  bem  ebelften  £ofal)er* 

2lu36rucf).  (Sr  ni^te  am  ©lafe  unb  reifte  e3  bem 

^aren  tun.  tiefer  naBm  e3  au3  ber  <§anb  beS  $aifer6, 

erl?oB  ben  $cfa(  unb  entgegnete  mit  lauter  ©timme :  ,,%<x, 

idj  fenne  ben  ̂ aren;  er  tft  ein  erklärter  gfrcunb  dt».  $?a=» 

jeftät,  ein  ftetnb  fctfn  iljrett  Semben.  könnte  3t;r~  Hilfen 
baburd)  Beförbert  Serben,  fö  toürbe  id)  nicf)t  sögern, 

btefe§  ®la3  au^utrinfen,  felBft  toenn  el  btftt  ©ift  fräre." 
SDanttt  tran!  er  ba§  ©lag  auf  baS  Jöoljl  be3  JtaiferS  61$ 

auf  ben  testen  .^ro^fen  au3  unb  toottte  eS  bann  nad) 

attrufjtfc^er  Sitte  bem  Jtaifer  ̂ urücfgeoen.  £>öcf)  biefer 

entgegnete :  „  3)a  Sie  ni<^tö  in  bem  ©lafe  gelaffen  fjaBen, 

ftill  täf  eS  3I;nen  ba$u  fct)enfcn//  $eter  naljm  e$  freubig 
an  unb  öerftdjerte,  ba§  fein  <§erj  fo  lange  er  teBe,  bei 

ber  Erinnerung,  toeldje  u)m  biefeö  ®la3  getoäf^ren  toürbe, 

il;m  ju  S)ienften  fter)en  toürbe. 

Slc^t  TOat  fjatte  $eter  ben  Mfer  genötigt,  ßug 

um  ßug  ̂ ^n  großen  ̂ >ofat  gu  leeren,  BiS  fte  am  <Snbe 

23eibe  fo  toeinfeltg  würben,  ba£  fte  einanber  in  bie  5lrme 

fanfen  unb  Einer  ben  5(nbern  £>om  ©oben  aufgeben  mufjte. 

3n  fielen  fingen  trafen  bie  Meinungen  unb  @e= 

finnungen  93eiber  gufammen;  nur  ntdjt  in  <£>inftd)t  be3 

^ürfenfriegeö.  25er  Äaifer  £eo£olb  toar  für  ben  ̂ rieben, 

tocu)renb  ber  Gjar  bie  $crtfe£ung  be$  Jvriegeg  für  uner= 

lä^licf)   fttelt.    (SBenfotoenig  fonntc  ber  £$ar  Begreifen, 
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wie  ber  Äaifer  bie  liftigen,  f^eud^erifdkn  ̂ efuiten,  bie  ftdj 

in  alle  (Staatsangelegenheiten  mifcfiten,  an  feinem  £ofe 

ober  nur  im  SKeidje  bulben  fönne. 

£)och  burd)  alle  Bestreitungen  unb  Vergnügungen 

lief  ber  (Sgar  ftd)  nic^t  abgalten,  atteS  Snterejfante  gu 

fel;en,  SÖerfftätten  unb  Jlünftler  gu  Befugen,  unb  getiefte 

£eute  aller  5lrt  für  feine  SMenfte  ju  gewinnen. 

(sinen  &l)eil  feinet  ©efolgeS  fyatte  er  nadj  23enebig 

unb  Otom  fcorauSgefcfyicft.  51u$  er  Wüßte  ba^in  afcreifen, 

alö  ifju  bie  ̂ acfjricf)!,  baj?  nun  wirfliefj  ein  5lufnu)r  ber 

(Streiken  ausgekrochen  fei,  erreichte,  worauf  feine  fcr/leu= 

nige  Oiü(ffe^r  borten  nou)wenbig  würbe. 

0§ne  $u  fäumen,  Begab  er  jtdj  auf  ̂ e  OiMreife, 

entfc^loffen ,  ben  (Sm^örern  im  sollen  $tfajÜe  wie  ein  öer^ 

geltenber  Würgengel  ̂ u  erflehten. 



Uterter  «äbfdjnttt. 

Der  ©treiifcen  te^ter  tfufffcanb  unb  Strafgericht. 

„Sine  gacfel       u$  glühen, 
2lber  ntct;t  m  Jg^menä  £anbj 
9tac§  beit  SSolfcn  ftf*  i$'3  jtefjen, 
2lber  niefct  aU  D)?ferbranb." 

©eitler. 

1. 

$(ufftanb  ber  Strengen. 

„3e§t  toäre  e3  3ett,"  fyract)  bte  ©rofjfürftm  (So^ia, 
freiere  u)re  jtlofler^aft  ni(f>t  länger  me^r  ertragen  gu 

tonnen  glaubte,  ju  ben  fte  umgeknben  $o£en  unb  Ver- 

trauten ;  „©ott  tft  grojj  unb  ber  (Sgar  ift  rt?ett ! /y 
Unb  baS  SÖort:  „©Ott  ifl  grofj  unb  ber  (Sjar 

tft  toeit ! "  ber&reitete  ftdt)  mit  93ü|e3fd)neßigfeit  buref)  baä 
roette  ungeheure  €Retct) ,  Biö  an  bie  äujkrften  ©rengen 

beffetfcen,  reo  bie  ungufriebenen  ©treliijen  =  Regimenter 

tagen,  toetcr)e  $eter  bor  feiner  Greife  borttnn  gefenbet 

fcatte,  um  bie  Rufie  ber  ̂ au^tftabt  toafjrenb  feiner  516* 

vrefenfiett  gu  fiebern. 

Vergebend  ̂ atte  er  gehofft,  biefe  frtlbe,  trc|ige, 
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fietö  ungufriebene  «Bolbatesra  baburcf)  eingeflüstert  gu 

Ben,  bag  er  bie  unrutyigften  «Häuptlinge  berfelfcen  fiatte 

$inricr)ten  Xaffert ;  benn  im  @egentl;eil  bie  ©raufamfeit  biefer 

Ztyat  r)atte  bie  ©emittier  empört,  fo  bafj  fte  im  tiefften  ©rollen 

nur  auf  ben  5tugenBIicf  lauerten,  fro  fte  e$  lieber  fragen 

fönnten,  baS  ifmen  fo  berate  3ocl)  afcgufcfmtteln,  frelct)e3 

u;re  gange,  fonft  fo  prfailegirt  gefrefene  Korporation  mit 

bem  Untergange  6ebrol;te. 

5ln  Stoff  gur  Aufregung  ber  ©emütfjer  fehlte  ee* 

nicf)t;  benn  fcf>on  lange  l;atten  bie  einft  5We3  geltenben 

Streiken  mit  ©roß  unb  9tetb  bie  3Sorgüge  gefe^en,  freiere 

bie  neuen  Gruppen,  fcefonberö  bie  ̂ otefc^ni,  bor  iljnen 

Ratten.  Smmer  mußten  biefe  fcei  Luftgefechten  bie  Sieger 

fein;  fte  felbft  bie  gefcr)lagenen  fteinbe. 

(Sftenfofrenig  fehlte  e3  an  ©erzeugen,  um  ben 

©eifi  ber  Ungufriebenl;eit  unter  ben  Strengen  gu  fcerüreitm 

unb  fte  gum  ̂ ufftanbe  anzuregen,  £)aS  froren  bie  ̂ elbpo* 

pen  ber  Streiken,  freiere  serBreiteten,  bie  Meinung  be3  (Sie* 

tuS,  bie  ortf)obore  grtect)tfcf;e  ̂ tre^e  fei  gefäfjrbet  buref)  bie 

^reigeifterei  be3  (Sgaren  unb  bie  ga^llofen  $rembett,  freiere 

öon  3>al)r  gu  3afjr  immer  me^r  an  3«ff  gunafymen  unb 

an  Hinflug  gefrannen. 

„©Ott  ift  Beleibigt  baburc^/'  fpracr)en  bie  $open, 
„bajjj  bie  ̂ e|er  immer  meljr  in  (Ser/aaren  eingießen  unb 

bie  frtcr}tigften  ©teilen  erhalten.  (Srft  je|t  ftnb  frieber  an 

500  berfelfcen  in  ßnglattb  angefroren  unb  jebeä  Schiff 
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trittst  neue  (Jtntoanberer ,  toeldre  bie  alten  etjrtoairbigen 

©eBräudk  unk  ©itien  unfereg  £anbe3  aBfcr}affen  füllen. 

©Ott  felftft  nimmt  ein  9lergernifj  an  ben  glatten  ©eftcfjtern 

biefer  ̂ remben  unb,  hne  nur  frören,  foUen  bie  $ltruffen 

Tangen  SSärte  aofcfmeiben ,  tooburcfj  fte  ben  Zeitigen 

ä^nlicr)  geworben,  bie  burd)  bae  *Hbjie&men  b er  -93 arte  nur 

Beleibigt  Serben  würben/' 

„Unb  toir  ftnb  Beftimmt,"  ftracften  bie  unrufjigften 
ber  ©treiben  unter  einanber,  „bon  biefen  Neuerern  au&* 

gerottet  $u  Serben.  Wan  bereingelt  un3  in  ben  ©ren$= 

fcrobingen,  um  unfere  ̂ rafr  gu  Breden;  man  toirb  neue 

Streiken  =  Regimenter  gan^  auö  ben  2lu3lanbern  Bilben 

unb  bie  altrufftfcf)en  auflöfenj  man  trennt  un3  i?on  unfern 

$ßetBern  unb  ̂ mbern,  um  Hefe  alä  ©eijjeln  für  unfere 

$reue  gurücf  gu  behalten."  „Sefct  ift  t%  ßtit,"  fpracf) 
bie  (Sjarin  <5o^ia,  „©Ott  tft  groß  unb  ber  (5jar 

ift  roeit!" 

„  ©ort  ift  grojj  unb  ber  (£gar  tft  toeit ! "  Brüllte 
bie  SDtenge  bem  Olebner  nacr;  unb  bie  Räbel6füf;rer  traten 

auf '3  Sßeue  gufammen,  um  im  engern  Greife  bag  ©eitere 
gu  Betat(;en. 

Unb  ba3  gefdja§  gunadjft,  toc  man  e£  am  toenigften 

enoartet  tyatte,  an  ben  ©renjen  ̂ itt^auenö  gegen  $o!en 

gu,  Woljin  erft  für^(ict)  ba$  ©omternement  in  Sftostfau 

einige  Regimenter  ©treiben  unter  bem  93efef;le  be3  dürften 

Ä^aCE  ©regoretoitfcf)  Romobanofreft)  verlegt  ̂ atte,  um 
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ftcf)  bem  ßb'nig  5luguft  III.  Von  $oten  gur  Verfügung  $u 
[teilen,  gum  (Scr)u$  feiner  Bebroljten  £oinifd)en  jtrone. 

£>iefer  93efe§I$§afcer  geriet*}  in  nid)t  geringe  23e* 

forgnijj},  al$  er  bie  unruhige  (Stimmung  feiner  (Streiken 

Bemerkte,  konnte  er  ben  brof/enben  $(ufftanb  nicf)t  unter* 

brücfen,  fo  ftanb  fein  $o£f  auf  bem  Stiele  unb  ün'e  toar 
e3  mogtid),  gegen  biefe  Meuterer  (Strenge  angutoenben, 

ba  fie  alle  einig  toaren  unb  fanattfdpe  SretbgeifiHdje  fte 

immer  me^r  aufregten.  £ätte  er  e3  genjagt,  nur  einen 

einigen  $u  Beftrafen,  fo  würben  Wt  u)m  ben  ©efjorfam 

aufgefünbtgt  fyahen  unb  er  roäre  fetBft  aU  ba3  erjle  £>£fer 

ber  SSetoegung  gefallen.  £)agu  fam  nodj,  ba£  ftd)  ber 

©etfi  ber  Ungufriebenfjett  aucf)  unter  ben  üBrigen  £rup£en, 

bie  er  Bei  ftc§  führte,  Verbreitet  hatte,  ̂ ätte  er  e3  ge* 

toagt,  fte  gegen  bie  reBeltifc^en  (Streti|en  Vertoenben  gu 

wollen,  fo  roürbe  ju  Befürchten  gefrefen  fein,  baj?  fte  mit 

ü/nen  gemetnfd?>aftüche  (Sad)e  gemacht  Ratten. 

3n  biefer  Verzweifelten  Sage  fd/icfte  er  Vertraute 

(£ouriere  nad?  ̂ ftoefau,  um  bie  ©enerale  @d)ein  unb 

©orbon  Balbigft  Von  ber  brofjenben  33en?egung  in  ßenntnif, 

3"  fefcen. 

£>iefe  ̂ Bewegung  ging  benn  aud)  rafcf;  ben  @ang  ber 

ßnümcMung.  ftanatifci/e  §elb)jriefter  fdjürten  ba3  gttm* 

menbe  -<yeuer  an.  ©er  5tufftanb  in  sJ3toffe  erfolgte  rafcf/; 

bie  ©treiben  Bemächtigten  ftc§  ber  sD2uniiion3=  unb  SSajfen- 

Vorräte ;  festen  bie  ̂ Befe^re^aber  aB,  bie  $ur  Orbnung 
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mabnten  imb  erroäblten  anbere  auS  ben  fcerroegenften  unb 

unrutngften  jtityfen.  TOan  ̂ atte  ü)nen  gefagt,  bie  QaitipU 

ftabt  fei  öon  £ru££en  entblößt  imb  bte  Wenigen,  bte  nocr) 

bcrt  in  ©arntfon  lägen,  würben  gu  ifjnen  übergeben. 

60  befcblojfen  fte  benn,  acbttaufenb  2Jiann  fiarf,  nacr) 

ÜKoSfau  gurücf^uf e^ren ,  bcrt  ben  Goaren  abjufeijen  unb 

eine  neue  Oiegentfdjaft  für  ben  nocr)  minberjctfjrigen 

&r)ronfotger  unter  Q3ormunbfcf)aft  ber  ßaxttona  ©e£f)ia 

einzufeuern 

i)|fie  allen  Urlaub  brauen  bte  Gebellen  auf  unb 

marfcf;trten  auf  ber  ©träfe  nact)  SftoSfau  roeiter.  ©er 

fc^ledjt  geführte  Raufen  öermefde  jtdj  auf  btefem  SSege 

burd)  ben  ßnjug  bon  atfer^anb  ©eftnbel  unb  Un$ufriebe* 

neu,  bie  e3  überall  giebt,  roo  Unorbnungen  berrfcr)en,  um 

ba3  2)o£pelte.  S>ie  ßengbäufer  rourben  erbrochen )  SBaffen 

aller  5Irt  mit  ©eroalt  genommen,  unb  fo  enrucr)3  ber 

$RebeIlenl;aufen  gu  einem  imftofanten  #eerj  baS,  gut  geführt, 

nnroiberftepcr;  geroefen  roäre.  £)ie  bebenf(tcf)e  £age  beS 

(SommanbeurS  ber  (Streiken  in  £tit§auen  erbebte  ftet)  mit 

jebem  2lugenb liefe.  2öa3  foHte  er  tfmn?  ̂ ttgie^en?  £>a$ 

Verboten  t§m  bie  beftimmten  ©efebte  be3  Agaren.  S^un 

metbete  er  burd)  ©(boten  ben  toirfücr)  erfolgten  5lu3marfcr/ 

ber  Olebellen  nacb  2fto$fau  an  bie  eingefe|te  SntertmS* 

regierung;  biefe  aber  gerieu)  in  nict)t  geringere  ©erlegenbeit, 

al3  Sftomobanotogfty,  benn  fdjiver  auf's  ̂ erj  ftet  ben 
Männern  ber  Regierung  bie  pöfe  ̂ erantrcortltd^ett  unb 
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voae  Ratten  bie  gutgejmnten  f8t\vo§ncv  bffi  Wtätau,  fce* 

f$$&ß  ̂   §at;tlofen  ftremben,  erwarten  fton  ber 

gügeUofen  Ototte,  toenn  biefe  bie  Oforftcmb  gewann? 

OKcfctf  0  9iau6  unb  «JRprb! 

©o  fcefdjrtof;  benn  bie  geängftigte  Regierung,  fe  Wt 

Sru^-pen,  al§  irgenb  in  ber  £aii£tftabt  $u  entfce(;ren  Waren, 
ben  Meuterern  entgegen  $u  fenben,  um  fte  \vo  möglich 

fcon  ber  ̂ au^tftabt  fern  £$  galten.  ßef;ntaufenb  9J?ann 

unter  ben  ̂ 3efet)ten  ber  ©enerate  Schein  nnb  ©orbon  rMten 

i^nen  entgegen.  £)aöon  ftanben  mir  tnertaufenb  nad)  neuer 

5(rt  btöctyünirter  £ru££en  in  s3J?c0r\ut.  5>te  übrigen  mußten 
nocr),  jum  £i)eü  auf  bem  SKarfdje  gegen  bie  9i  ekelten, 

f/erl3eige$ogen  roerben.  SStertaufenb  Dieiter  babon  Waten 

fd)neß  burcfy  bie  (Sbefteute  ber  uuitiegenben  23eft|ungen 

geftetft  korben.  @ie  ftanben  unter  bem  (Sommanbe  beS 

©eneraU  @cf;ein. 

£>te  9fieBeUen  unb  i(;re  mfyxn  Ratten  auf  if)rem  3uge 

ba§  ©erücftt  i>er6reitet,  ber  €^ar  fei  im  Austobe  ge* 

ftorben  unb  eö  t;anb(e  ftcf;  jejjt  baruin,  eine  91egentfcf)aft 

einjufe^en ,  bie  im  tarnen  feinet  ©otmei? ,  be£  ßaretyitfcf; 

$terei,  bie  Regierung  führen  foHte.  (£3  lag  na^e,  bat? 

OUemanb  ba$u  geeigneter  fei,  als  bie  G^arin  Se£f)ia,  unb 

fd)on  rcurbe  biefe  in  bem  <§eerftaufen  ber  2lufftänbifcr;en 

mit  allgemeinem  3uftel  jur  Olegentin  aufgerufen. 

23ei  bem  Befeftigten  JUoftev  Sßoefoefene^  ober  OJeu* 

^erufatem,  etfta  15  Gleiten  *on  Wotfau  entfernt,  fließen 
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bie  9}eBeKen  auf  bie  5foantgarbe  bei:  Dkgierungöturp^en, 

toel^e  ©orbon  commanbirte. 

2. 

Unterbrücfung  beö  51  uf  fta nb  e  3. 

tiefer  ©eneral  Befehle  ba6  JUofter,  baS  mit  feinen 

ftarfett  -SBefeftigungen  feinen  Sru^ett  aU  ein  roiefitiger 

^tüffluntt  bienen  fennte.  -'Bon  9#enfcr)Iicr;feit  Bewogen, 
öeifudjte  er  e8,  bie  empörten  @treli|en,  unter  bellen 

öie(e  93erfüt)rte  Waren,  burcr)  gütige^  3urebeu  jur  ®er= 

nunft  jurüc^ufü^ren.  93?  tt  einem  ftetnen  ©efotge  ritt  er 

nidjt  oBne  Jjerjonltdje  ©efafjr  itjnen  entgegen,  feine  &ru££en 

3urücflaffenb.  dr  fcfyicfte  einen  $arlamentair  mit  einem 

&rom£eter  unb  einer  Wethen  flagge  ju  tfmen  unb  lief; 

tfmen  fagen,  baf?  er  wünfcf;e,  il;re  5Infü!)rer  gu  fyredjen, 

um  mit  ifmen  gemeinfct)aft(ia)  ifi  eigene^  29efte  311  beraten. 

Mm  gewährte  öon  ©eilen  ber  'JieBetten  feinen  SBunftf;. 
3n  ber  Mitte  gtotfetyen  Beibert  beeren  War  ber  $laij  ber 

ßufammenfunft  ber  Beiberfeitigen  9Infiu)rer. 

©orbon  grüßte  bie  5lBgeorbneten  ber  SfteBelen 

freunblicr)  unb  fragte  fte,  auf  Neffen  23efe§I  fte  u;re 

©arnifonen  Serlaffen  Ratten?  &ro|ig  antworteten  fte: 

„  5luf  unfere  eigene  Verantwortung/'  „SDann,"  fuf?r 
er  fort,  „mujj  idj  (Sucr)  baran  erinnern,  baß  biefeS  ge= 

gen  bie  ÄriegSgefefce  fcerfiöjjt  unb  roopnetnenb  muf?  icfy 
3>etcr  tev  @topc   I.  |5 
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(Sud)  ratzen,  Wieber  um^ufefjren  unb  (iure  (Scfmlbigfeit 

gu  t§itn.y< 
„©er  (Sgar  ift  tobt ! //  antwortete  man  tr)m,  „unb 

unfere  <8cr)ulbigfeit  ift  eö,  nacr)  2fto6fau  gu  gtet)en  unb 

eine  neue  9ftegentfcr)aft  für  ben  Barewitfcr)  ein^ufe^en." 
„3t)r  Wijjt  e3  rect)t  gut,  ba§  biefeS  eine  £üge  ift, 

nur  erfunben,  um  bie  unfmnige  SDlenge  aufzuwiegeln,  jtefjrt 

um,  rat^e  icf)  (Suct)  unb  icr)  werbe  mict)  beim  (£$ar  öer= 

tuenben,  baj?  er  ©nabe  für  Ovect)t  gegen  (Sucr)  ergeben 

Xaff e .    3m  anbern        Wirb  £obe3ftrafe  (Suer  SooS  fein/' 
©in  £or)ngeläcr;ter  beantwortete  btefe  begütigenbe 

23orftetfung  unb  bte  Gebellen  erhärten  fyottenb ,  fte  würben 

ftdt)  bte  <2acf)e  in  ̂ o^fau  überlegen. " 

„2Öte  Weit  benft  31;r  noct)  t)eute  ju  marfcfnren," 
fragte  nun  ©orbon  mit  93efonnenl>eit,  „Wo  benft  3t)r 

Sure  Nachtquartiere  ju  nehmen.  3er;  Werbe  bafür  forgen, 

fcafj  eö  (Sucr)  an  «Steife  unb  %xanf  nicr)t  feftfe." 
3Mefe3  Erbieten  fernen  einen  öerföfmenben  (Sinbrucf 

auf  bie  Wüben  Naturfilme  31t  machen.  (Sie  gaben  ein 

nafeS  SDorf  an,  Wo  fte  i^r  üiacf/tlager  nehmen  wollten 

unb  ©orbon  fagte  ir)nen:  n%)\  Werbet  bort  alle  (Sure 

^öebürfniffe  ftnbeu.  9M;et  au3  unb  überlegt  (Euer)  bie 

©adpe.  borgen  Werbe  icf)  Wteber  fommen  unb  (Suern 

93orfcr)lag  üernefnnen.  £)amit  gog  er  ftcr)  in  baS  Softer 

jurücf  unb  fte  lagerten  an  ber  bon  ibnen  begegneten 
Stelle. 
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2(benb  toar  c3  geworben,  ba  befpract)  ftc§  ©oroon 

mit  bem  ©eneraf  8cr)ein.  (SS  Würben  in  ber  9iacr)t  alle 

©efe^le  gegeben,  um  am  anbern  borgen  ben  3Rebeften 

eine  impofante  9ftac£)t  in  Scfjtacbtorbnung  entgegen  311 

ftetfen,  für  ben  gaff,  bap  fte  Vernünftigen  ̂ orfteunngen 

fein  ©ebör  geben  roürben. 

%fä  ftc§  nun  ©orbon  am  folgenben  borgen  Sei  ben 

2Infüf)rern  ber  Olebellen  ertobtgte,  meieren  ©efdjfaj?  fte 

gefaxt  r)ätten,  erf (arten  fte  tym  or)ne  Umftänbe,  bajj  fie 

nacr)  SRaföni  ger)en  roürben,  um  u)re  SBeiber  unb  Jlinber 

3U  fe(;en.  93ergeben3  erbot  ftcr)  ©orbon,  fie  ilmen  in'e 
?ager  jn  fenben.  £>ie  Gebellen  brängten  immer  näber 

f)eran,  ba3  Durren  ging  in  ein  -3Butbgefcf?ret  über.  33er= 

nünftige  Q3orftelTnngen  Würben  nicbt  mef;r  gebort,  fcfjon 

fälligen  (Einige  atoß  bem  tobenben  Raufen  ibre  ©etoebre 

auf  ibn  an  unb  e3  büeb  i£un  nun  nufyS  Detter  mer)r 

übrig,  aiö  ftdj  fetbft  mbgticr)fi  fc^nett  jurücfjn^ieben  unb 

bie  ©äffen  entfdjetben  ju  laffen. 

2)urcr)  biefe  33er§anb(ungen  toar  frenigftenJ  ßtit  ge= 

tonnen,  bajj  bie  Olegierung^fruppen  per)  gufammen  Rieben 

fonnten.  3ubem  roaren  bie  5(nfüf;rer  ber  Ocebeflen  unter 

ftcr)  uneinö  geroorben.  -Dian  merfte  an  ben  fd;iranfenben 
Verlegungen  unb  bem  ßögem  ber  (Empörer  eine  genufje 

Unftd;erbeit,  bie  ©orbon  fceftenS  bemühte. 

frar  ber  18.  Sunt  bei  bem  ̂ eiterften  JjMmmef, 

a!6  ba3  fnrcbtbare  ©üitbab  begann.    $u$  feinen  SBcfefcf 

15' 
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rücften  bie  Snfanterieregimenter  mit  gefälltem  23ajonnet  im 

eturmfcf;rttt  gegen  bie  (Strengen  an,  bie  fft$  ebenfalls  in 

Sc^tacbtorbnung  aufteilten.  5)ie  Artillerie  folgte  ben 

^nfantertecolonnen  ber  üKegierungetnrp^en,  fo  ba§ ,  roenn 

btefe  re$t3  unb  linfö  au^einanbergingen,  bie  Batterien  in 

furchtbarer  9fäl;e  bom  fyeütbe  bemaeftrt  Serben  fonnten. 

Sftod?  einmal  mxß  2ftenfcf)licr;feit  gab  ©orbon  ben 

-Befebl,  bie  Kanonen  fo  bcrb  $u  richten,  fcaf?  bie  kugeln 
über  bie  klopfe  weggingen  unb  bie  unglücfucr)en  Verirrten 

md)t  treffen  fonnten.  £ocb  im  (Erfolge  btefer  milben 

ÜJfagregel  t)atte  er  ficb  gercaltig  öertect)rtet.  9?acr)bem 

ber  erfte  ̂ antfcbe  ©cbrecfen  über  bie  £lö§ltd)e  @efcr)m3falbe 

vorüber  roar,  riefen  bie  fanatifcr)en  ̂ elb^oüen  ben  ©treli&en 

p:  „^un  fet)t  ̂ t)r  roobl,  SSunber  über  -Söunber!  3f)t 
ftefyt  unter  bem  @cr;u^e  @otte3  unb  feiner  ̂ eiligen;  nie 

fbnnen  2öaffen  fcbaben,  bie  für  bie  .5^e^er  gegen  bie 

)Kecbtgläubigen  gebogen  Serben/' 
Unb  fte  rübrten  bie  trommeln ,  fcbroenften  bie 

neu ,  bie  ba3  äeicfyen  be$  tott^es?  trugen ,  al§  ob  e3  gegen 

bie  dürfen  gebe  unb  ftürjten  ftcb  mit  gefenften  23ajonnetten 

unb  gefcr)n?ungenen  Säbeln  gegen  ir)ren  fteinb,  bie  Sie* 

gierungetnrp^en.  £oct/  faltblütig  t)atte  ©orbon  alle  ®e* 

fcf}ü|e  mit  ̂ artätfe^en  laben  laffen  unb  gab  nun  39efe^l 

ab^rc^en,  al£  bie  ©trelüien  bis  auf  ̂ an^ig  Stritt 

gegen  bie  Kanonen  in  bicbtgefüllten  ©turmcolonnen  beran= 

aebrängt  toaren,  unb  nun  fann  man  ftd)  benfen,  rpelcb  ein 
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etttfefctfdjeS  29(utBab  f#on  bte  erjte  8alöe  unter  ümen 

anrichtete.  2)ret  (Salöen  genügten,  um  an  breitaufenb  ber 

JHeSeUen  meberjuftretfen.  (Sic  fielen  ihrem  2Öahn  unb 

UeBermuth  gum  O^fer  unb  iBre  blutigen  jerrijfenen  ©lieber 

Bebecften  baS  (Schtacfctfetb.  Sefct  erft  mu§te  bie  Infanterie 

ben  nun  emfcf)eibenben  23ajonnetangriff  machen.  Unb  ba 

ftrecften  bie  Meuterer  ba3  ©eroe^r.  (Sin  (Entfliehen  frar 

nicht  Äjttif,  ba  bie  Reiterei  bte  ̂ ftetyenben  Verfolgte 

unb  Batb  einhotte. 

©orbon  fyelt  fitf)  Bei  aller  %flm\d)litf)ftit ,  bie  ihm 

eigen  toar,  für  öer^füchtet,  ̂ ier  ein  fcorlaufigeS  ©traf* 

erenfyel  $u  ftatuiren,  r)offenb ,  baf;  ftdj  ber  (Ejar  bamit 

Begnügen  roürbe.  Seine  Maßregel  roar  ftreng  genug, 

aBer  ntdjtS  gegen  ba3  fpätere  fct)recf[icf)e  Strafgericht  be3 

(Sparen.  £ro|bem,  baj?  fc^on  bte  kugeln  feiner  Artillerie 

ben  ffteBeHenfjaufen  fb  Blutig  becimirt  Ratten,  lieg  ©orbon 

noch  ̂ en  10-  Sftann  be3  gefangenen  (Streti^encorpö  burcf) 

ba0  £oo3  au^eBen,  unb  ofme  ©nabe  burcr)  ba3  33ei( 

hinrichten.  ftaft  alle  rufftfct)en  Dfftctere,  reelle  bie  Strenge 

be6  Sparen  fannten,  rietl;en  alle  ©efangene  olme  ̂ u^s 

nähme  nieberjufäBeln;  bort)  ©orbon  frenbete  biefe  Un= 

mertfer)Xicf;feit  noch  einmal  aB,  burch  bie  ̂ CorfteKung,  baj? 

ja  bann  ̂ temanb  üBrtg  BleiBe,  um  bie  5lnftifter  be£ 

5Iufruhr3  anjugeBen.  £)ie  noch  üBrigen  etroa  5000  5Ucann 

würben  gefeffelt  nach  2Jco3fau  üBergeführt,  um  ihr  ©efehief 

ber  (Sntfcr}eibung  be3  (Sparen  anheim  ju  [teilen. 
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9Qenben  Mi  unß  jefct  31t  bem  Goaren,  ber  \vk  ein 

23üt\jenge(  ber  $lacr)e  fcon  fetner  Oieife  ̂ urütffefjrte. 

3. 

j  ®ß  ftar  in  SSien,  a!3  ber  (Sjar  bie  5ftac$rt<§t  i?on 

teut  toirffidjen  5lu§Brud)  ber  SBerfct)ri?ürung  ber  erretten 

erhielt.  SMefe  dlafyvifyt  erfüllte  ilm  mit  einem  entfe£lic§en 

ßorn  nnb  tiefen  unau3löfcf){id)en  ©c^merg.  (Sr  frrad)  ftd) 

barüBer  au3  gegen  l'efort,  ber  naef)  tote  öor  ber  Vertraute 
alter  feiner  ©efüt)le  nnb  ©ebanfen  ttar. 

rief  er  au3,  „nutfi  fo  etn?a3  erteBen,  ber 

t&j.  e£  ftet3  fo  gut  gemeint  l;aBe  mit  meinen  Untertanen, 

ber  id)  fünfte  nnb  SÖiffenfrfjaften  nnb  manche  anbere 

s}lnnef;mti cf)feiten  be£  ribiliftrten  Men3  unter  ifmen  ein« 

geführt  fyaBe,  id),  ber  i$  biefelBe  $ef)agM;fett,  benfetBen 

£eBen3genuj? ,  ben  id)  in  anbern  £änbern  gefunben  r)aBe, 

fo  gern  in  meinen  «Staaten  eingeführt  ̂ ätte;  tote  fet)e  ict) 

midj  bort  üBerall  fcon  ̂ inberniffen  umringt,  toeld)e  t>te 

^orurtBetle,  bie  SSMlbfjeit,  *Ko^u)ett  unb  ber  ©tarrfinn 
meiner  Muffen  mir  Bereitet,  tiefer  neue  $ufftanb  ber 

©treiben  untertritt  aUe  meine  fo  too^ftootlenbett  (SfiriU* 

fation^läne  für  Oiujjlanb  unb  tjinbert  mid),  meinen  SieB* 

HngSentnmrf  au^ufülnen,  bag  fd)öne  Italien  ju  feljen, 

\vcltf)?8   aU  bie  .£etmatf?   ber   frönen  Äfte  meinen 
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Öübungöreifen  in'3  9lu3(anb  erft  bie  tone  aufgefegt 
t/aBen  roürbe.  @o  finb  ei  meine  eiCnttertften  $reinbe,  bie 

meine  5(Broefenfjeit  Benu§t  Mafien,  5(tfe3  uuiguftürgen,  roa0 

ic§  ©ute$  geBauet;  felBft  mehten  ̂ wn  3U  Bebrof)en. 

©nabe  unb  Sftilbe  l;itft  Bei  biefen  unöerBefferlicr;en  ($m= 

fcerern  tfi^tf;  Sie  Einrichtung  be3  10.  Spanne 8  ift 

faum  ein  ̂ attiatiö  gu  nennen;  batum  ift  e3  not^rcenbig, 

ift  0  meine  fettige  $f(icr)t  für  SftujjIanbS  2Bof)(  unb  ba3 

Peinige,  baß  icf)  jte  Wie  6tö  auf  ben  legten  Wlam  au3* 

rotte,  bie  beö  93er6rec§en$  be3  <§ocr;k  errate  gegen  9tticr) 

fcf)ulbig  geworben  finb/' 

„ 3ct)  Bitte/7  fcfjrieB  er  an  ben  (Statthafter  £>on 
2fto3fau,  „feib  feft,  fünft  lofcr)t  man  ba$  $euer  nicr)t 

au£.  <3o  leib  e3  mir  auet)  tfmt,  ber  nü|$licr)en  Singe 

toegen,  bie  roir  uod)  öor  un3  Ratten,  fo  Serben  ivir  boc^ 

Bei  (Sucr)  fein,  e[;e  3f;r  e§  gtauBt." 
Unb  nun  Befcf)(eunigte  er  feine  Oiücfreife.  iteeit 

tofau  erhielt  er  bie  ̂ ac^ric^t,  bafj  ber  ©treü^enaufftanb 

fct)on  unterbrüeft  fei  unb  fo  nal;m  er  ficr)  nun  erft  neef) 

3ett,  in  $oten  noef)  ben  ̂ urfürften  bon  eacf;fen  unb 

Äonig  £>on  $o(en,  5(uguft  ben  ©tarfen,  3U  Befugen. 

£efort,  ©ototoin  unb  ̂ entfctyifoff  ivaren  auf  biefer 

CReife  feine  einzigen  Begleiter. 

Sie  Bufammenfunft  Beiber  3D?onarcr)en  erfolgte  in 

Olafca,  einem  unBebeutenben  Orte  in  9iotr)  =  Reußen,  in  ber 

9Jäf)e  fcon  SemBerg.    ,ftonig  -^uguft,  roe(cr)er  im  Safjre 
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jufcor  unter  be«t  tarnen  5luguß:  II.  bie  ̂ olnifc^e  trotte 

erhalten  ̂ atte ,  War  ein  Sebemann,  ber  ben  ©fang  an 

feinem  <§ofe  bi3  gur  $erfcr)tt?enbung  unb  bie  ©atanterie 

gegen  feine  gva^tretc^en  frönen  SD^attreffen ,  bie  in  feiner 

©unft  roec^felten,  biS  gm:  Ue£ingfeit  trieb.  2)a  er  aucr), 

nadj  ber  ©Ute  ber  bamaligen  Seit,  ein  ftarfer  Srinfer  toar, 

fo  fehlte  eS  ntc^t  an  23accf)anatien,  bie  gtoör/nlicf)  mit  einer 

£runfenr)eit  ber  beiben  dürften  biö  gur  Serou^ttofigfeit 

tief  in  ber  9^acf)t  enbeten.  (Sin  tüchtiger  Becker  gu  fein, 

befonberö  ben  ©egner  unter  ben  £ifcfj  gu  trtnfen,  galt 

bamalä  an  ben  fönigüc^en  unb  fürfttic^en  <§öfen  für  eine 

grofje  (£r/re.  £)abei  roar  ̂ önig  5Iuguft  II.  ein  fcpner, 

üoflMftiger  Mann  i?on  elegantem,  aber  aucf)  gerabem  unb 

offnem  SQefen.  @*  machte  auf  ben  (Sgaren  ben  tebfjafteften 

(Stnbrucf  unb  beibe  dürften  tranfen  ©rüberfcfjaft  miteinanber. 

-Sei  biefer  ©etegenfjeit  Hieb  auct)  bie  tyoliüt  nicr)t 

außer  SBearfitung.  (£8  rourbe  jener  norbifcfje  jtrieg  be* 

fdjtoffen,  ber  21  3a(?re  lang  ftcr)  fungog,  roefä;er  am 

meiften  bagu  beitrug,  @cr;ft>eben3  ̂ Jladjt  unter  bem  tyaU 

fräftigen,  fübnen  .König,  Äar'l  XII.,  gu  brechen  unb  ben 
erften  ©runb  gu  ber  nachmaligen  Uebermacr)t  3ftuj}lanb0 

über  <Scr;roeben  gu  legen. 

^önig  2lugufr  roar  ber  ftärffte  Sttann  feinet  3ar;r= 

f)unbert3.  $eter,  ber  atteS  9lu£erorbentlicf)e  betounberte, 

bat  i(;n,  einen  99ert>etg  feiner  ©tärfe  abzulegen.  Seibe 

befanben  ftdj  auf  ber  -33rü§t'fct)en  ̂ erraffe,   toetcfye  be= 
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fanntlicr)  bie  föftüdje  $u0ftcr)t  über  ba3  r)errttcr)e  (SIbrtjaf 

gehört.  55a  bemerkte  $eter  einen  @d)Iäcr)ter,  rce(cr)er 

einen  mächtigen  <Stier  öorüBer  nad)  ber  Scfylad^tbanf  trieb. 

„  3Ber  bem  mit  einem  <§iebe  ben  jlo^f  abbauen  tonnte,  . . ." 
fagte  ber  (Egar,  ber  eine  $robe  5?on  ber  berühmten  Körper* 

fraft  feinet  r}of;en  SOöirt^  gu  fet;en  rcünfcf)te.  —  „Jttei* 

nigfeit,"  entgegnete  biefer  unb  30g  feinen  guten  £>a* 
mafcenerfä&el,  ben  er  jietS  an  ber  «Seite  trug,  unb  mit 

einem  <§iebe  rcar  burdt)  ben  breiten  9lacfen  unb  bicfen 

»§at0  be$  $X;iere3  ber  jtofcf  bemfettjen  som  Rumpfe  ge« 

Ijauen.  ©teicfrgüttig  reifste  9luguft  ba$  99Iut  ab  fcon 

feinem  (Säbel  unb  $eter  bat  ifm,  in  lauter  SBetounberung 

biefer  £r)at,  u)m  biefen  @äbe(  als  ̂ (nbenfen  gu  fcr)enfen.  — 

„3er)  roitt/'  frtac^  er  babei,  „bie  Schärfe  beffelben  an 

meinen  rebeUtfcr)en  -Stoffen  fcerfucr^en/'  —  SDlitber  an 
©efmnung  antwortete  jtönig  5luguft,  ber  bie  ̂ inbeutung 

auf  bie  93eftrafung  be3  Streti|enaufftanbeö  rooftf  fcerftanb : 

„£ob  ben  dürfen  unb  £artaren,  ©nabe  ben  Unter« 

it/anen ! " 

3Öte  roenig  $eter  biefe  SRabnung  jur  Mbe  beam- 

tete, fottte  ftcr)  fogleid)  nacr)  feiner  Otücffet)r  nacr)  9Jlo3fau 

offenbaren. 

Uebrtgen3  fjatte  ber  junge  @cr;roebenfr>nig  $ar(  XII. 

if)n  einlaben  laffen,  ben  2Seg  feiner  9Rücffer)r  über  <Scr)roe* 

ben  in  nehmen  unb  ifm  ju  befugen.  £)amat$  atmete  er 

nod)  ntdjt,  baf;  $eter  unb  Sfagufr  fcr)on  ̂ einbfetigfeiten 
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frefcfyfoffen  Ratten,  unb  er  nahm  bie  (ürflärung  f&$  (Sparen, 

baj?  bap  je|t  ntt^t  3eit  fei  y  tnbem  ev  etfen  muffe  /  bie 

(Sm^örer  31t  gücf)tigert  /  gf$  Baare  S^ünje  an. 

4. 

(Strafgericht  ber  (Strengen. 

$3  toar  am  4.  «Se^temBer  2lBenb3,  0  ber  (Sjar 

i?on  fetner  17monatu'chen  £Reife  ̂ urücrtehrenb ,  mit  33er- 
meibung  ber  Oieftbenj  Sfto^au,  bei  feinen  treuen  Oarbe* 

regimentem  in  93reoSrafcf;en6foi  lieber  eintraf. 

^tuf  ber  Oietfe  burd)  fein  9}etch  ̂ atte  er  ©elegen* 

$ett  ge^aBt,  gu  Beobachten,  ir>ie  roeit  noch  in  feinen 

(Staaten  bie  (Eultur  be3  -33oben3  unb  bie  (Stoüifation 

jurücf  roar  gegen  bie  ber  europäifc^en  Ofeicfye,  bie  er  burch* 

reifet  toar. 

9iach  einer  fuqen  Erholung  im  Greife  feiner  ̂ reunbe, 

ber  eg  fetBft  an  ̂ tinfgelagen  unb  mitttairifdjen  heften 

nicr/t  fehlte,  ging  er  an  ba3  ernfte,  fcf;recf üc^e  ©efc^äft 

M  (Strafgerichte  üBer  bie  ftteBetfen. 

2)ie  mtlben ,  kerfötmenben  SSorte  be$  Äig3  $ugufi 

Ratten  in  feiner  (Seele  feine  BfeiBenbe  (Stelle  gefunben. 

Sßenn  au(f)  nicht  fcon  Diatur  graufam,  fo  toar  er  bocfj 

hart,  ftreng  unb  unerBittttch ,  reo  er  (Strafen  für  feine 

Pflicht  f)kU.  Sn  fofct)er  SSejiehung  fannte  er  toeber 

Schonung,  noch  $fenfcr)uchfeit. 
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Gr  begann  batntt,  bajj  er  burcf)  Zerfröre,  «Rnute  unb 

tS&üter  gn  ermitteln  fucfite,  fojp  unb  vt?elcf)e  ̂ ocr)gefteUte 

^erfonen  feiner  framiüe  ober  feineö  <£ofe3  bie  geheimen 

Wnftifter  biefeö  $ufWri  geftefen  toaren. 

25a3  er  burc§  foldje  graufame  bittet  erfuhr,  Se* 

friebtgte  ifm  toentg.  (Stauben  bie  (Sd^ulbigen  $od),  fo 

toaren  fte  aud)  fütg  genug  gettefen,  in  £)enen,  bie  fte  auf* 

geregt  Ratten,  feine  5If;nung  öon  ihrer  Sftitfc^ui'b  auf* 
fommen  ju  (äffen. 

Cöiete  ber  ©efotterten  ü&erftanben  ü;re  dualen,  o^ne 

ba3  TOmbefte  gu  Gefeinten;  benn  fte  toufjten  nichts  fcon  ben 

SSeranlaffmtgen  beö  2(ufftanbe0;  fte  T;attett  ftd)  fo  mit 

ptreijjen  (äffen,  toett  ifjre  «ftameraben  bafür  toaren.  9Cn* 

bere  Redten  ftdj  bamit  entfestigen ,  man  §a&e  ifjnen 

fcergefriegeft,  ber  dgar  fei  tobt  unb  ei  muffe  eine  anbere 

Regierung  eingefe|t  toerben,  bie  man  allerbingS  fyegen 

ber  SWinberjätyrigf  eit  be$  bringen  5tteret  ber 

So^ia  t)a6e  üOertragen  frotfen. 

2)  arau3  unb  nad)  früheren  Vorgängen  toar  ber  (5$ar 

öott  it)rer  SOfrtfc^utb  ükerjeugt.  3a  er  fjielt  fte  für  bie 

£au£tanftifterin  be3  ̂ fufru^re^.  5t6er  eg  festen  23etoeife 

für  biefen  fd)n?eren  93erbarijt. 

3)  odj  Brachte  bie  ftefter  fcon  £unberten  unb  kaufen* 

ben  biefer  bärtigen,  meiftenS  alten,  in  33tnb  unb  SÖet* 

ter  abgehärteten  <2oftaten  fein  ®efiänbni§  ober  3wgni§ 

für    eine  fo(d?e  2ftitfcr)utb.    >J?ur    ein  ad^efmjäfirtger 
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SDZenfcr},  ber  9luftoärter  eineö  ber  ©efangenen  toar,  ̂ atte 

fid)  berXetten  taffen,  au^ufagen,  bafj  fein  <§err  burdj 

$ermtttelung  eine0  alten  23eiBe$,  ba3  im  Softer,  toorin 

<So£f)ta  fcerfjaftet  toar,  5llmofen  empfing,  mit  biefer 

Barehma  93rtefe  gen?ed)felt  IjaBe,  bie  unter  Korten  berftecft 

getoefen  hmren.  3e£t  glaubte  $eter  ben  ©etoeifen  auf 

ber  ©fcur  ju  fein.  5lBer  fotoofjl  ber  £err  be3  9lngeBerS 

ata  aud)  baS  alte  2öeiB,  ba3  ermittelt  rourbe,  leugneten, 

fotc^e  Briefe  empfangen  ober  Beförbert  gu  fjaBen,  oBh?ol;l 

baS  3SeiB  baö  Qin=  ober  5luf  Bringen  ber  Q3orte  nicfjt  in 

SIBrebe  fteßte. 

3c|t  aber  glaubte  ber  (^ar  fiel)  öon  ber  <Scf)utb 

feiner  <Sd)toefter  überzeugt.  (Sr  ging  31t  u)r  unb  §tett  ibr 

bie  Auflage  bor.  £>a  fte  atte  2ftitfcf)ulb  leugnete,  tourbe 

er  toütfjenb.  (Er  30g  feinen  (Säbel,  benfelben  2)amafcener, 

ben  if)m  jlönig  5luguft  gefct)enft  Ijatte,  unb  toürbe  fte 

niebergel;auen  f)aBen;  benn  er  frar  für^tertict)  in  feinem 

3absorn,  ftäre  iljm  nidjt  ba0  jkmmermäbd^en  ber  ©rojj* 

fürftin  in  bie  5lrme  gefallen,  inbem  fte  aufrief:  „£alte 

ein  !  e3  ift  ©eine  (Sct)tx>efter ! 

(5$  Bleibt  ein  merftoütbiger  ßug  in  $eter'3  ßljarafter, 
baß  ein  $öort  genügte,  um  ü)n  in  flammen  beS  8orn$ 

gu  i)erfe|en;  aber  audj  ein  2Öort  ̂ u  rechter  ßeit,  um  ilm 

gu  Beruhigen  unb  fein  Unrecht  erfennen  ju  laffen.  <So 

fam  Sßeter  benn  au$  tu'er  jur  23efonnenf)eit.  @r  ftecfte 
ben  @äBel  in  bie  ©cr)eibe  unb  Rüttelte  bem  jungen 
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We&fym  bie  £anb,  inbem  er  fyracfy:  ,,3cr)  banfe  £>ir; 

£)u  f>aft  micr}  t>or  einer  23lutfcr;ulb  gerettet;  icfj  tterbe 

für  5Dict)  forgen ! "  Unb  nad)  (So^ieng  £obe  gab  er 

iBr  6tö  an  ba3  (Snbe  tfjreS  £eBen3  eine  ftreifteHe  in  bem- 

felBen  Softer. 

£)en  35orfteUungen  feinet  Isfort  »erbanfte  er  e$, 

bajj  er  fte  audj  bem  £einti$en  $roce§  entgog,  ber  bereite 

ü&er  fte  »erftängt  roar.  £)a()er  Befcfjränfte  ftcfc  $eter 

barauf,  bie  Schärfe  ber  ̂ tufftc^t  il;rer  <§aft  §u  erfc^roeren 

unb  i^r  im  graufamen  £olm  if;ren  5lntl)etl  an  ber  fuxfyu 

baren  93eftrafung  ber  (Streiken  jufommen  gu  (äffen.  $eter 

lieg  nämlid),  Befangen  in  ber  3W;ett  fetner  Qtit  unb 

feinet  SßolfeS  28  ©algen  ring3  um  baö  Softer  errieten. 

%n  130  (Streiken  rourben  ̂ axan  aufgehängt,  ro%enb 

@o£r)ta  gelungen  rourbe  auö  bem  ftenfter  gujufeBen. 

$)rei  berfelBen,  toeldje  unter  ber  Holter  geftanben  Ratten, 

oB  roa^r  ober  unrealer,  Bleibt  unentfdneben,  ber  ßaxetom 

eine  29ittfd?rift  um  UeBernafjme  ber  Regierung  üBergeBen 

gu  fjaBen,  würben  bicr)t  bor  if;rem  ftenfter  errängt  unb 

in  i(;ren  burd)  ©aBein  untersten  <§änben  gelten  fte  mit 

grciplicf)  nad)  bem  Srenfter  ber  $ringeffm  aufgeregten  Er- 
nten ein  Rapier,  ba3  bie  99ittfcf;riften  oorftellen  füllte, 

^erfdu  ebene  ©rofje  be3  #ieicr)0,  felBft  angefe^ene  Bojaren, 

beren  ©eftnnungen  er  mißtraute,  rourben  oon  feinem  2)e3po= 

ttSmu3  gelungen  felBfi  baS  £enferamt  baBei  gu  öerfe^en. 

Unb  roa0  ncd)  ba£  (£ntfe|ltcr;fte  roar,  ein  Beugnifi  far 
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©orbarei  jener  Bett,  bie  l'etcfmame  mußten  auf  feinen 
23efel;l  ben  ganzen  Sinter  funburcr)  bort  Rängen  bleiben, 

hiß  fte,  öon  ben  ©eiern  unb  Gaben  griffen,  in  ©tMen 

^inabftelen  üon  ifjren  ©algen  unb  babei  bie  £uft,  toelcr)e 

<8o£f)ta  atf)men  mufjte,  berpefteten. 

5lber  ba$  roar  nur  ber  Anfang  ber  ©reuelfcenen,  bie 

je|t  folgten.  5)ie  ©efcf;tcf)te  ber  ̂ enfc^^eit  fjat  au^er 

ber  Einrichtung  unb  5lu0roitung  ber  3anttfcl;aren  in  Jton* 

ftantino^el  faum  ettoae  s](e^nli^eö  auftutoeifen. 

„  3d)  l;ätte  gehmnfcht,"  fyracf;  ber  (Sgar,  „  man  hätte 
mir  eine  traurige  Pflicht  erfyart  unb  bie  3Re6elIen  $?or 

meiner  öiücffe^r  ̂ ur  gebührenben  ©träfe  gebogen.  Qlber 

ba0  ift  ntcf)t  gefc^e^en  unb  mir  gebietet  bie  Pflicht  nun 

felbft  31t  entleiben.  9tun  ft>ot)Ian  benn,  fte  5(Ue  fotlen 

fterben,  bie  ba£  gurec^nurtgöfät)tge  Hilter  f/aben.  SSürbe 

ic§  nur  ©inen  begnabigen,  fo  würbe  baö  eine  Ungerech* 

tigfeit  gegen  5ltfe  fein/' 
3unädj)ft  roaten  23atofa  ©irtn,  ba3  <§aupt  ber  Ge- 

bellen unb  fein  ®el;ülfe  ̂ arpafoto  überführt,  ber  (Srftere 

auch  geftänbig,  ba§  fte  bie  5lbftc§t  gehabt  alle  §rembe 

ausrotten,  ftd;  SWosfaus  px  bemächtigen,  bie  -Sojaren 
gu  tobten  unb  bie  ̂ rin^efftn  ©o£f;ia  gur  Gegentin  gu 

ergeben.  3ene  2lnfül;rer  unb  einige  $o£en  mußten  juerft 
ben  £ob  erleiben. 

5(ber  ber  10.  Dctober  \vax  ber  f^recflic^e  Sag, 

ber    auc^    baS    ©cf)icrfal    aller    übrigen  £§tünehmei: 
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beS  5lufftanbe3  entfcfrieb.  Sie  traten  Wk  bem  £obe 

Verfallen. 

Ulm  gror]e  Sugenb  galt  aU  $ntfct)utbtgung.  5ln  fünf 

^unbert  Jünglinge  unter  18  Sagten  fanben  93egnabigung; 

afcer  an  brei  £aufenb  Streiken  fielen  unter  bem  <§enfer6eil. 

5Dte  ®efd;ic^te  Berietet  entfe^tic^e  Sing  einleiten  au3 

btefer  9^etf>e  i?on  2)?orbfcenen. 

3m  ganzen  OJfonat  £ctoBer  floffen  täglich  auf  ben 

£öl)en  Von  $reo6rafct)enefoi  tote  auf  ben  SöäÜen  son 

2fto3fau  gange  (Ströme  öon  23lut  ber  Verurteilten. 

(§ine3  £age$  nat)te  ftct)  in  feierlicher  -^roceffton,  mit 

2Jcefjgeifänbern  unb  genmt)ten  bergen  ber  ftürbige  $a= 

iriarct)  5lbrian,  umge&en  öon  ber  gangen  t)ot)en  ©eiftlirf)* 

fett  9J£o3fau3,  bem  Goaren,  ber  fiel)  eben  auf  bem  Siifyt* 

£la|  fcefanb  unb  bie  jlb>fe  gu  <§unberten  fallen  fat). 

&er  ̂ atriarr^  tmete  nieber  unb  im  3nnerften  empört,  er- 

t)ob"  er  baS  geroet^te  SBtlb  ber  ̂ eiligen  Butter  ®otie3  unb 
flehte  um  ©nabe  für  bie  Verurteilten. 

Alfter  $eter  fpract)  31t  it)m  unbtHig:  „  üDfifctje  ©td) 

nict)t  in  SMnge,  bie  3)ict)  nic^t  angeben  unb  nict)t  2)eine£ 

2lmte§  fmb.  2öa3  toMft  £)u  mit  bem  Silbe?  ®el)'  unb 
fteHe  e£  lieber  an  ben  Ort,  toolnn  e3  gehört,  ©laufte 

mir/'  fut)r  er  fort,  „baf  ict)  ©ott  unb  bie  t)eilige  Butter 
frort  bergen  Deret}re.  516er  eö  ift  bie  $flict)t  be3  fiofjen 

5lmte0,  tt)etd)e0  mir  ®ott  anvertraute,  bat)  ret)  mein 

Volf  fct;ü§e;   frei  33er6vect)en ,  ftelct)e    baS  allgemeine 
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^erberBen  $um  ßiel  f)aBen,  ©nabe  $u  üben,  fröre  Unge= 

redjttgfeit." 
(So  f^rac^  er  nnb  ot)ne  ©nabe  tourbe  ba§  Urteil 

mit  bem  39ett  i?etfftrecft  an  ben  £aufenben,  bie  boc§ 

meiftenS  nicr)t  geengt  Ratten,  toaS  fie  traten,  inbem  fte 

$ü  bem  5lufftanbe    erführt  roaren. 

$eter  Befanb  ftd)  rr>är)renb  biefer  SJce^elei  in  einer 

unBefcfrreiBftchen  Aufregung.  (?6  ift  fanm  3U  Be^freifeln, 

ba§  frangöftfcf;e  gleichzeitige  <2cf)riftfteÜer  recf)t  t)aBen,  toenn 

fte  Behaupten,  er  r)aBe  ftdj  bnrcf)  feinen  ßcxn  tnnreifjen 

lajfen,  fogar  felBft  £anb  anzulegen  nnb  einige  (2trei~i|en* 
föpfe,  rote  er  e3  bem  ̂ önicj  5Iuguft  öerfünbet,  mit  bem 

son  u)m  erhaltenen  ©amafcenerfaBct  ̂ erfon(ict)  herunter* 

juhauen,  oBgletcr)  ©orbon,  au0  naf;e  liegenben  ©rünben, 

in  feinen  fctntertaffenert  Memoiren  biefeö  lengnet.  Lei- 
ber (S^arafter  be3  Clären,  bie  Aufregung  nnb  bamauge 

Sitte  ortentalifcher  £>e<tyüten,  felBft  ber  Umftanb,  ba§ 

^3enferar&eit  bamatg  in  Diufjlanb,  ftie  noch  t)eute  im 

Orient,  burct)au3  fein  entehrenbeg  ©efcfjäft  toar,  fprecr)en 

bafür.  Unb  baBei  ift  e3  bocr)  ̂ fychoiogifcr)  richtig,  bafj 

toor)l  deiner  fcon  feiner  Umgebung  Bei  tiefen  SJZorbfeenen 

im  Innern  me^r  litt,  ai$  er  felBft.  (§3  ioar  nid^t  ©rau* 

famfeit  be3  G^arafters,  bie  ̂ reube  am  23lutBabe  äat, 

fonbern  eine  furcr)tBare  eiferne  (S(;ara!terftrenge ,  roomit  er 

bie  UeBeqeugung  burchführte,  baß  er  gleichfam  ber  irbifc^e 

^iottftrecfer  fcon  ©otteS  Strafgerichten  fei,  baj?  e3  feine 



241 

$fticr)t  fei,  bem,  toaö  er  für  gerecht  r/ielt,  and)  fein 

£itelcf)en  %vl  Vergeben  unb  ba§  ftd)  bie  SarBarei,  in 

reelle  Otufjlanb  berfunfen  rr>ar,  nicr)t  anber3  Befeittgen 

laffe,  alß  lieber  burcr)  SarBaret. 

Unb  tote  er  felBft  baS  SBetf^iel  gegeBen,  bajü  feine 

«§anb  ju  f;oc§  fei,  um,  tote  er  meinte,  ®otte3  ©traf* 

geriete  %u  »ottpreefen,  fo  forberte  er  aud)  ®leicr;e3 

üon  ben  ©ropen  feinet  -§ofeä.  l'efort  toar  inbej? 

ntct)t  ba^u  Belegen.  (Sr  erflärte  mit  (£nifcf;ieben= 

§eit,  in  feinem  93aterlanbe  fei  fo  erfrag  ntcr)t  ©eBraucf), 

unb  $eter  lieft  iljn  getoäln'en.  ̂ Dagegen  fügten  ftc§  bie 
anbern  ©rofkn  feinem  23efel;te,  unb  man  fa£  ©enerate, 

Sflinifter  unb  Höflinge  ba3  ©eil  fcr)toingen,  um  ©tre= 

li^enfo^fe  abbauen. 

Unter  btefen  felBft  t)errfct)te  eine  ftoifd)e  £obe3fter* 

acfjtung.  einft  $eter  unter  ben  ̂ unberten  toar,  bie 

if;re  jtityfe  auf  ben  23locf  legten,  um  Eingerichtet  gu  Serben 

rief  einer  ber  kerurtfieilten  ©treiben,  bie  eBen  auf  ben 

9Hdjtyla§  geführt  tourben,  u)m  $u:  „$la|ba,  £err!  ba3 

ift  meine  ©teile,  l)ter  mujj  tet)  liegen."  Unb  ber 
trat  einige  ©rf)ritte  jur  ©eite;  ber  ©treibe  legte  feinen 

^o!pf  auf  ben  -93tocf  unb  im  näcr)ften  SfugenBltcfe  toar  er 

aBge^acft  unb  ein  ©lutftrom  traf  bie  bleibet-  be3  Goaren. 
(Sin  Ruberer  neBen  u;m,  ber  it)n  erfannt  $atte,  l;oB  noct; 

einmal  ben  Jto^f  fcom  S3locfe  unb  fpract?  im  flet)enben 

£one:   „       rufe  ©Ott  an  jum  Beugen  für  meine  Un* 
^cter  ber  ®vo{je.   I.  \  a 
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f  cr;utb,  r)abt  33arm(;er3tgf ett,  <§err ! "  Unb  $eter  antwortete : 
„23ift  3)u  unfcr)ulbig  geroefen,  fo  fomme  SDetn  £ob  über 

micr) ! "  roinfte,  ba3  Seit  ftffte  unb  ber  £o£f  ftet.  £>ann 
roenbete  er  fld)  $u  ben  Umfter)enben  wnb  fagte:  „2D?an 

fann  ©Ott  fein  angenehmere^  D^fer  bringen,  aU  burct) 

ba3  ©lut  eineä  ©öferoichtS ! " 

Uebrigenö  ̂ atte  ba3  33lutgericr)i  nicht  Blo3  bie  <8tre* 

litten  in  2fto3fau  getroffen,  fonbern  aucr)  bie  au3  ben 

$robin$en,  namentlich  au£  ̂ oro  ̂ erBeigefc^le^ten  Un= 

jufriebenen;  bie  Unterfucfjung  gegen  biefelBen  bauerte  mehrere 

Monate.  £>ie  Verurteilten  erlitten  fjarte  Strafen,  bie 

Reiften  ben  £ob,  Sßtete  auct)  33erroeifung  nacr)  (Sibirien 

ober  BarBarifcf)e  Ünutenftrafen. 

$eter  roar  fo  überzeugt  bai>on,  baf;  biefeS  2)2orb= 

geriet  eine  (Efjrenfache  für  tfm  geroefen  fei,  baf?  er  beffen 

@ebäcr)tnn3  burcr)  (Schanbfäulen ,  iretcfje  auf  ben  J?erfcr)ie= 

benen  #Ucr)tftätten  aufgerichtet  rouvben  unb  burct)  eine 

^Denfmün^e  auf  bie  ̂ achruett  Bringen  liejj.  2)ie  2)enf= 

münje  trug  ba£  atfegorifcr)e  SBttb  beS  <§erMe3,  ber  bie 

hunbertf'Ö^fige  £i)ber  erlegt  hatte.  £)ie  abgetrennten  <§ä'u£ter 
be3  Ungeheures  lagen  $u  feinen  §üpen.  2)ie  3nfcr)rift 

auf  ber  3aücffeite  lautete:  „3)ie  <§hber  ift  erlegt  unb  ba3 

©emeinroohl  Befeftigt ! " 
(Selbft  bie  Begnabigten  500  jungen  Männer  rourben 

tm  gangen  9Retcr)e  gerftreuet. 

3)ie  Seiten  Blieben,  ein  fcf)eufj lieber  Qlnblicf,  ben 
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ganzen  2Sinter  f)inbnrcf>  htö  jum  $riu)Iing  unfreer= 

btgi  liegen  an  ber  <Stette,  fto  ifjre  <§inrid)fnng  gefd^e- 
fjen  toar. 

9kc§  biefem  23Iutgeric^t  gtauBte  ber  (Sjar  im  «Scfjcojje 

feiner  Familie  einige  Cftnfje  genießen  $u  fonnen;  afcer  and) 

tjier  toar  fein  BefoegteS  £eBen  nt^t  ofme  5RMfrf)(ag  auf 

bie  CBer^ältniffe. 

16* 



fünfter    b frf> n i 1 1. 

2Cug  ̂ eter's  Privatleben.   (Seine  greunbe. 

„  ©ein  £er$  gebort  ber  SBeit,  ben  ftreimben, 
triebt  ber  ©atttn  unb  ber  gjhiiter  feiner  Jlinber." 

1. 

(5  u  b  o  x  i  a. 

3u  ©enen,  bie  ̂ eter'3  Olücffefjr  mit  einer  getoiffen 
innern  Seängftigung  entgegen  fa^en,  gehörte  beffen  ®e» 

ma^Iin,  bie  immer  nod}  fcpne  (Suborta.  SBaßrenb 

$eter  bon  ̂ otfanb  jurücffefrte  nnb  um  bie  SBalte  unb 

dauern  i?cn  3tto8f au  fnnWegjagte,  um  nad)  feinem  $reo= 

6rafct>en3foi  ju  fommen,  fafj  fte  in  ü)rem  ©oubotr  unb 

Weinte.  @ie  fn'ett  gnjei  fd)öne  föta&ett  in  i^ren  Trinen, 
bon  wetzen  ber  f feinere,  Qlleranber,  auf  it)ren  Ünieen  faß, 

ber  größere,  Gieret,  War  an  feine  Butter  gelernt  unb  biefe 

fpracf;  gu  i^ren  (Seinen,  nadjbem  fte  jene  Reibung  em= 

^fangen  tjatte:  „6uer  fteMofer  23ater  öermeibet  Wlosfau, 

um  micf)  nidjt  fet)en  gu  müffen."    Unb  fo  War  e3  aucf). 
£ie£  if)r  aud)  $eter  nocf)  bie  äußern  (Sfjren&egeugun* 
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gen  iBre6  $ange§  aU  (Sjarin  erVüeifen  unb  BeBanbette  er 

fte  felBft,  Befonberä  fo  lange  feine  Butter  Natalie  nod) 

lette ,  mit  allen  fcf)utbigen  ̂ öfli^feiterü^ft^ten,  fo  toar 

bocr),  roaS  ba3  £erj  eineS  ebten  SSeiBeS  allein  Be= 

frtcbtgen  Vermag,  feine  £teBe  ju  i§r  längjt  erfaltet.  5luf 

ü;re  järtlic^en  ©riefe,  bie  fte  tfjm  nacr)  £oIIanb  fenbete, 

erhielt  fte  anfangt  nur  eine  falte,  flüchtige,  fpäter  gar 

feine  5(nttr>ort 

$eter  ttar  Bei  einem  energifdjen  (^arafter  bocr)  ftetS 

ein  letbenfcßaftücBer  Genfer).  3n  feiner  Sugenb  lief;  er 

ftcr)  bureft  feine  $reunbe,  BefonberS  ben  Ieicr)tftnnigen  genialen 

ftran^ofen  Sefort,  3U  manchen  5tu3frf)tteifungen  in  ber  fum* 

ticken  Siek  Binreipen.  Schone  grauen  unb  SDMfcdjen  ftan= 

ben  ftetS  Bei  it;m  in  Befonberer  ©unft,  roenn  aucr)  bie 

Sfeftigfett  feinet  GBarafterö  bamaB  feinen  QBetBereinfütj? 

auf  irgenb  eine  fetner  ̂ egieritngöBanbhtngen  geftattete. 

S)tefe  (fttdjtung  in  ben  Neigungen  be3  jungen  (Sparen 

gereifte  ber  ebTen  Butter  Natalie  gur  tiefen  S3efümmer= 

ni£j.  ©ie  fürchtete,  ba§  ir)r  $eter  burcr)  ben  £ang  jttm 

fronen  ®efcB(ecr)t  an  £eiB  unb  Seele  ein  ©cr)ttäcr)üng 

roerben  roürbe.  2Öenn  biefe  ©eforgntffe  aucr)  nicr)t  in  (£r= 

füUung  gingen,  fo  gfau&te  fte  boef)  ir)n  gegen  bie  ©efaBren 

eineö  folgen  unftttücr)en  ̂ eBenSroanbelS  am  Beften  fct)ü|en 

ju  fönnen,  roenn  fte  ir)m  eine  fcr)öne  unb  ftefcenötoürbige 

©ernannt  gaB,  bie  e3  ü erftanb,  $eter'3  Neigungen  auf  ftcr) 
felBft  ju  gießen  unb  baburcr)  gur  Crbnung  gurücf^ufüBren. 



246 

2Bir  toiffen,  baj?  i^ve  Sßafjl  auf  fteobora  (Suboxia, 

feie  £od)ter  be^  Sojaren  2a£ufd)in  fiel  (Sie  Ijatte  nocfy 

(Stnflujj  genug  auf  u;ren  bamalS  jteBg einjährigen  (Sofjn, 

ba§  biefer  bie  SBa^t  feiner  Butter  Billigte.  Sie  toar 

eine  ber  ©fünften  unter  ben  60  Sojarentö  entern ,  it>etc§e 

nadj  attrufftfcfjer  (Sitte  bem  Goaren  jur  Stusfoa^l  borge* 

(teilt  Würben  unb  er  Bot  i^r  feine  «§anb,  toemt  auc^  o§ne 

£teBe,  bo$  auef  o^ne  5t6netgung.  £>ie  Sermäl)lung  tourbe 

im  Safjre  1689  gefcfcloffen. 

dlatalk  Bemerkte  $eter'3  iMtjtnn  tooljl  unb  häufte 

bie  &fyränen  ju  beuten,  bie  fte  nic^t  feiten  in  (Euboxia'3 
9lugen  faf),  foenn  fte  biefel&e  J)lö$lic§  in  ber  ©infamfeit 

ÜB erraffte.  5(6 er  fte  tröftete  ftd)  unb  bie  junge  $rau 

bamit,  bie  £ie6e  toürbe  ftd)  fcf)on  ftnben,  toenn  eö  t^r 

nur  gelingen  toürbe  burd)  guöorfommenbe  ßärtlic^feit  unb 

fanfte  Sitten,  $eter  kon  ben  unregelmäßigen  Neigungen 

aB^alten,  bie  er  aud)  mit  in  feinen  jngenblic^en  (£l;eftanb 

funüBer  genommen  ju  ̂afien  festen. 

516er  toenn  ein  Sttann  einmal  an  5tSVt>ec^fetung  in 

ben  Neigungen  für  fepne  grauen  unb  2CRäbcl;en  getoölmt 

ift,  fo  ̂ätt  eS  fd)n?er,  ba§  er  feine  ßuneigung  einer  (Sin= 

gigen  gutoenbet.  ̂ ßeter  glau&te  nid)t  auf  einmal  äffe  feine 

früheren  SerBinbungen  aBBrec^en  ju  fönnen  unb  (Suboxia, 

bie  if>re  <S£äl;er  ̂ tetty  *>atte  Seranlaffung  genug  ftd)  üBer 

$erte|ung  i^rer  eBe(td;en  Sirene  $u  Befragen.  Sie  tfjat 

biefes?  gegen  ü;n  mit  ben  toeicBften  unb  rtu)renbfien  Sitten, 
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fem  33enef)men  311  cinbern.  5IBer  toenn  ̂ eter'3  $erftanb 
aud?  einfaf;,  baj?  fte  i?oUfcmmen  in  tf)rem  9?ed)te  fei,  fo 

fyrad)  bocf;  fein  ̂ erg  nic^t  für  fie.  (Suborta  toax  einige 

Safjre  älter  roie  er,  unb  machte  i^m  nii^t  feiten  ©or= 

Rettungen  üBer  feinen  Menetoanbel.  Sie  folgte  beißet 

ben  ©ingeBungen  i^rer  eigenen  ©iferfueftt  unb  ben  2öünfcf)en 

ber  Butter  u)re3  Bofjen  ®emal)l3.  3n  feiner  93erBIenbung 

fiu)fte  er  ftd)  burd)  ben  Xon  biefer  33orfietfungen  berieft. 

(Er  meinte,  e3  gejieme  ber  $rau  nidjt,  gegen  tt;ren  ®at= 

ten,  BefonberS  frenn  er  ber  (Sjar  felBft  h?ar,  ben  £on 

einer  ©ouöernante  anzunehmen,  2)er  Ottann,  ber  gegen 

feine  ©attin  im  Unrecht  leBt,  roeif?  immer  unnnßfürlicf) 

fid}  felBft  in  tauften,  mit  einer  ©o^iftif,  tooburdj  er 

immer  ber  ftrau  atte3  Unrecht  gufcfneBt.  3^re  ̂ ränen, 

anftatt  t$n  ju  rüftren,  toaren  it;m  unangenehm.  (£r  ber- 

mieb  fo  biel  aU  mögtict)  ü)ren  täglichen  Umgang.  £>en= 

nocf>  fd^enfte  fte  il;m  fivä  ̂ rin^en:  5tterei  (1690)  unb 

Qtteranber  (1691).  3nbefj  fo  lange  feine  Butter  leBte, 

rcagte  er  nidjt  jtdj  öffentlich  i>on  feiner  ©emafjtin  3itrM= 

gU5iet)en.  (§r  Batte  bie  tieffte  Achtung  unb  ließe  feiner 

Butter  ftetS  Betört.  W  biefetße  (1694)  ftarB,  hoß  er 

alten  Umgang  mit  Suboria  auf.  2) er  &ob  feiner  Butter 

^atte  ben  fchmei^lichften  (Sinbrucf  auf  it)n  gemacht. 

„deinen  Kummer ,*  fcBrteB  er  fcamafö,  „äußere  id) 
nur  ftumm.  £anb  unb  £er$  roerben  aufjer  (Stanbe  fein, 

it)n  hinlänglich  31t  fcf)i(bern.    ©ebenfe  ich  ber  SSorte  be$ 
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2tyofte(3  $aufttJ :  nicht  ©ram  gu  nähren  üBet:  CBerftorbene, 

fotote  beg  $riefterg  QZ$xa:  SBett  nicht  Vmeberfehret  ber 

£ag,  ber  borüßer  ift,  fo  ehre  icr),  toa§  höhet  Hegt  at$ 

Vernunft  unb  SeBen  unb  üBerlaffe  mich  2>em,  ber  $HeS 

nach  feinem  SStUen  aufführt." 
ferne  Butter  geftorßen  roar,  öerfcr)tt?anben  aller* 

bing$  bie  fd)onenben  Oiücfftc^ten  ber  ©ohne^teße  unb 

ter  fat)  nur  fetten  anberS,  aU  Bei  feierlicher  (Gelegenheit, 

feine  ©emahttn. 

(5$  fam  leibet  nocfj  ein  ©runb  ̂ t'ttgu,  ̂   meh* 
gcnügenb  bar,  biefer  Abneigung  Nahrung  gu  geBen. 

$eter  bat  eineS  £age3  auf  einer  £fteife  in  £ieffanb 

mit  feinen  93eg(ettern  Bei  einem  SBeinfc^enfer,  ber  ftd) 

2)?one>  nannte,  eingefehrt.  25a  frebenjte  if>m  ein  bunbet= 

fct}öne^  üef(änbtfff;eö  Räbchen,  fein  unb  hochgetoacfjfen, 

mit  langen  Bfonben  geflochtenen  3ö£fen  unb  fyxxlifyn 

Blauen  klugen,  ben  erften  botfen  $ofa(  fcon  bem  Beften 

aüen  Ungarbein,  ben  35ater  S^onö  in  feinem  Detter  Be= 

bahrte.  $eter  fnijf  fte  frewtbttch  in  bte  SBangen  unb 

fragte  nacf)  ihrem  tarnen. 

9lnna  Sbanobna  ^Uionö,  antbortete  fte  mit 

einer  UtMitifcn  (Stimme,  errötf;enb  Iii  an  bte  ffcfi  ®Htfo 

unb  fcf;tug  güe^ttg  bte  langen  fetbenen  Sönnern  ihrer  fc§ö* 

nen  klugen  nieber. 

3)a  ergriff  $eter  ihre  Heine  betfje  ̂ anb  unb  ohne 

Umftänbe  30g  er  freunblicr)  baS  fct)ücr)terne  junge  aftäbdjen 
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auf  eineS  feiner  Jtniee;  Stoattototia  fragte  ntcfji  bem  großen 

Goaren,  bem  <§errn  üBer  alle  £eute  unb  il)r  4?aB  unb 

®ut  toiberftreBen  unb  roie  ftcr)  aud)  ifjr  nocr)  unöer* 

borBene3  jungfräuliche^  ©efü^t  fträuBen  mochte,  ber  f)ocr)* 

getfacf^fene,  fcfyöne  50Zann  mit  feinem  breiften  jutfmnticfjen 

2Öefen  gefiel  f|i.  £>ie  erfie,  breifte  3SerBung  um  tfire 

©unft  Hieb  mcr)t  ofme  (Etnbrucf  auf  ifjr  ̂ erg  unb  fte 

fjätte  fein  SBeiB  fein  muffen,  toenn  ntc^t  ifjre  Heine  <Sttet= 

feit  ffcr)  burd)  bie  järttic^e  £ieBe3frerBung  beö  großen 

(Sparen  gefc^meic^elt  gefügt  tyätte. 

Snbeß  ftar  £efort,  ber  fog(eid)  ernannte,  baß  r)ier 

feinem  <§errn  ein  netteg  ©Iücf  aufblühe,  au3  bem 

<S£eife$immer,  toorin  nur  $eter  unb  Stoanonma  allein 

blieben,  in  ben  großen  ©aal  gegangen,  roo  ber  $ater  be3 

Wfofyenö  eben  am  @d)enftifd)e  Befd)äfttgt  roar. 

„^öre,  Stoan/'  frrad)  er  „3)eine  pBfcr)e  £ocf)ter 

gefaßt  bem  (S^ar." 

„2)a3  ift  feBr  fc^meic^e^aft  für  fte  unb  if;ren  CBa- 

ter/'  fyracr)  ber  DJknn  unb  Btinjefte  lifttg  mit  ben  ffeinen 
5lugen;  „aBer  ber  Ggar  fte^t  ̂ oct)  unb  5(nna  3roa* 

ttorona  fte^t  ntebrig.  ©er  (^ar  ift  reid),  ba3  2)2äbcf)en 

ift  arm/7 

„(SBen  be61;aiB  Witt  ber  (S^ar  fte  erfyeBen  unb  reid) 

ma^en/' 
„  $Ber  5(nna  SroanoVrma  §at  einen  93ater,  ber  niebrig 

fte^t  unb  arm  ift." 
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/,5(itcf)  berfelBe  fott  ertyoBen  unb  reid;  gemacht 

derben/' 

„9lud)  einen  <So§n  §at  er,  ber  gu  fdjön  unb  ge= 

fdjeibt  tjt,  um  ein  $auer  ju  Serben.  Xxitt  netter,  3toa= 

nohntfd)  unb  füjj'  bem  gnäbigen  £errn  ba  bie  £anb." 
3toattotoitfc§  foar  in  ber  Zfyat  ein  fcpner  ilnaBe  fcon 

14  Sauren.  (Sr  §atte  eine  natürliche  9famut§  unb  öotf= 

gog  ben  ̂ anbfttjj  auf  eine  SBeife,  bie  bem  feinen  §ran= 

gofen  gefiel.  „  5)u  Jaj$  Anlage  ein  £ofmamt  gu  Serben/' 
fprad)  er  läcfyelnb  unb  Hoffte  ü)m  freunblidt)  auf  bie 

Blüljenbe  SBange.  lefe  in  ber  (Seele  beS  Goaren 

unb  fage  £)ir  in  feinem  Dramen,  baj?  er  £>itf)  unter  feine 

Sßagen  aufnehmen  unb  noc§  einen  grofjen,  bowefjmen  9J?amt 

au3  £>ir  machen  toirb.  S)u  aBer,  Stoan,  toirft  £)ir  unter 

ben  ©ütern  meinet  £errn  ba3  größte  unb  Befte  au3= 

fuc^en  unb  2)eine  5lnna  Stoanotona  toirb  ber  ßgar  erft 

gu  einer  ̂ reunbin  Bringen  laffen,  bannt  fte  Unterricht  unb 

SBilbung  empfange  unb  bann  ftäter  unter  bie  jiafy  ̂  

«Oofbamen  feiner  ®emal;ün  aufnehmen  unb  u)r  eine  reiche 

$lu3ftattung  unb  einen  33ojaren  gum  ©ema^l  geBen." 

„SSenn  ber  ©gar  Befiehlt/'  fyracf)  ber  93ater,  „fo 

Bin  id)  fein  jtned)t  unb  meine  ßinber  ftnb  fein  (Ei* 

gentium." 
SSar  In'er  ber  £anbel  gemacht  burd)  ben  geraubten 

Srangofen,  fo  ftar  im  DieBengemadj)  auc^  baö  fcf;öne,  junge 

9ftäbd)en  Balb  gefangen. 
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$eter  Kette  e3  nict)t  in  £teBesl?änbeln  kiel  9ßorte 

machen;  aBer  er  h?ar  ein  (Ritter  ber  £|at  (Sr  fyrad) 

lauter  atS  burd)  l)unbert  2öorte,  inbem  er  feinen  5lrm 

um  bie  fc^tanfe  Taille  beS  jungen  3Äabc§en3  legte,  bann 

iljm  baö  Jtityfc^en  in  bie  «§öt)e  f?oB,  ej  eine  Minute  lang 

gärtlid)  anBIicfte  unb  gute^t  ftürmifct)  fte  an  ftd)  brücfte 

unb  fügte. 

£>er  SÖiberftanb  beS  Jungen  5ftäbcf)en3  toar  l;öd)ft 

Befangen,  Befdjeiben  unb  ba^er  audj  fd)toacr).  9lufjer  ben 

SBorten:  „O  Bitte \"  Brachte  fte  feine  (StylBe  Ijeröor  unb 
bann  bulbete  fte  feine  Mffe  in  füßer  Bertoirrung  unb 

jugenblic^er  ̂ ingeBung  mein*  0  ba§  fte  foWje  ertoie* 
bert  ̂ ätte.  $eter  fyrad)  aBer  in  bem  entfc^eibenben  £one, 

ber  feinen  SBiberfprucf)  bulbete:  „3$  neunte  2)idj  mit 

na^  9#o3fau.  ®u  rotrft  fcr)öne  Kleiber  soort  <3ammt  unb 

<Setbe  mit  foftBarem  3oBelBefa§  unb  perlen  unb  £)iaman* 

ten  mit  golbenem  ©efc^meibe,  n?ie  fte  bie  93cjarentocl)ter 

tragen,  ermatten.  £u  ftirft  am  £ofe  im  jtreml  toofyxcn 

unb  id)  toerbe  £>ir  Se^rer  galten,  bie  £>ic§  in  allen  fcfc)ö* 

nen  SSiffenfdjaften  unb  fünften  unterrichten.  £)u  ̂ aft 

ntct)t^  bafür  ju  tfmn,  al3  S)id}  ijon  mir  füffen  $u  lajfen, 

ba3,  meine  icf),  ift  eBen  feine  fcr)vx»ere  QlrBeit!  aBer  Bei 

£obe£ftrafe  leibe  e3  fcon  feinem  Zubern/7 

„5lBer,  £err  .  .  .?"  Begann  9lnna  unb  eine  unBe* 
fcBreiBlicBe  Befangenheit  erfticfte  iBre  (Stimme,  ,,icr)  Bin 

Braut/'  fe£te  fte  leife,  fafi  i>erf?aucr/enb  IHnju  unb  fturbe 
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tobe^BIetcr) ,  roäfjrenb  fte  boc^  mit  bem  frönen  jtofcf  an 

be3  (Agaren  ©ruft  fanf  unb  feine  ftammenben  $üffe  bul= 

bete,  bie  ifjr  nacr)  nnb  nacr)  lieber  £eBen  gaBen. 

„^enne  mir  deinen  2>er(oBten  mcfjt,"  rief  ber 
(Sjar  Vt)ttb  aufflammenb,  „ober  SiBirten  mirb  fein  £oo3 

roerben.  ®ocr)  ja,"  fu^r  er  fanfter  fort,  „nenne  ir)n 
mir,  5lnna,  icf)  rcitt  fein  ©tücf  machen;  aBer  fern  fcon 

^ier  an  ber  türfifcfjen  ©renje,  £)u  barfft  ir)n  nicr)t  rcieber* 

fefen?  benn  25u  Bift  be3  Agaren  ©elteBte!" 

5(nna  3roanorona  fcl)ütte(te  •  teife  mit  bem  $o£fe; 
aBer  fte  nannte  ifjren  ©elieBten  nicr)t.  (SS  mar  ein  Un* 

terofftcter  in  einem  ftnnifcr/en  Oiegimente,  bag  einige  @tun- 

ben  oon  ba  in  5(Bo  in  ©arnifon  tag.  (Sie  rooffte  e3 

mcr)t  roagen,  tt)n  ber  @iferfucf;t  beS  Goaren  au^ufe^en; 

benn  im  UeBrigen  t)atte  fte  ftdj,  rote  eS  fcr)ten,  nicr)t  ungern 

in  ifjr  £oo3  ergeben. 

£>er  (£jar  aBer,  ber  je|t  £efort  rief,  unb  bon  ir)m 

verlangte  per)  mit  bem  93ater  be3  99?äbcr)en3  gu  oerftän* 

bigen,  r)orte  nict)t  ofne  33efriebigung,  bag  ber  4?anbet  Be* 

rettö  aBgemacr)t  fei.  (Er  lief}  fogtetd)  anfrannen,  nar)m 

baS  9#äbc§en  in  feiner  HefCänbtf^eri  %xad)t  mit  in  feine 

Mutfe  unb  entführte  fte  nacr)  9Jio3fau. 

©ort  rourbe  natürlich  ba3  93err)ältnij?  fortgefe^t  unb 

fer)r  fcr)netf  Vertraut.  $eter  Xte^  it)r  Unterricht  geBen;  unter 

ber  $ufftcf)t  einer  erfahrnen  -£ofbame  Begriff  fte  fer)r  Balb 

bie  «Sitten  be$  £ofe3  unb  (Suboria  t)atte  ben  Kummer,  biefe 
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Betounberte  neue  (Sc£>öm;eit  am  «öofe,  bereit  gtoetbeutigeS 

33erf;attnijj  jum  (fetten  tyv  nie^t  unBefannt  geBHeBen  War, 

unter  bie  3«$t  u;rer  ̂ ofbamen  aufnehmen  ju  muffen. 

@ie  fragte  eS  einige  9M  bem  ̂ aren  bagegen 

SSorfteflungen  gu  machen,  Betoirfte  aBer  nic^tö  Leiter  aU 

feine  (£m£ftnbttd)feit  gu  retten. 

2)er  junge  2#on3  erhielt  eine  feine  (iqie^ung,  toie 

fte  bamatS  nur  immer  in  9?uj}tanb  mögtict)  toar  unb  frurbe 

bann  in  bte  ßaf;t  ber  $agen  aufgenommen;  erft  fyäter, 

a(3  ©ünftling  ber  jtaiferin  ̂ atfjarma,  nafnn  fein  ®e= 

fcf;icf  jene  tragifcf)e  SSenbung,  bie  nur  a^bann  erjä^= 
len  ir-erben. 

2)a3  ̂ erfjäftnig  be3  (Sparen  unb  ber  fronen  2lnna 

BlieB  ein  ungetrübtem  Bi3  gur  Greife  be3  (Sparen. 

(Seine  5tBtoefentjeit  aBer  f;atte  feine  Neigung  für  bie 

reijenbe  £ief(änberin  Bebeutenb  aBgefütjtt.  Rubere  ®e= 

banfen  unb  steine  gingen  it;m  burc§  ben  $to$f}  für  ga= 

lante  £änbe(eien  tjatte  er  jetjt  toeber  3^  Neigung. 

£)a3  füf;(te  5Inna  Stoanonnta  fdjon  Bei  bem  erften  3ufam= 

mentreffen  mit  bem  Goaren.  6r  toar  fogar  J?on  $reoBra= 

fd)en3foi  nad)  %Jlo§tau,  brei  £age  narf)  feiner  5lnfunft  ge- 

kommen, um  feiner  ©emapn  (Suboria  einen  4?cf(ic£)feit3= 

Befuct)  ju  machen;  nod)  baju,  eX;e  er  Bei  i(;r  getoefen  toar. 

3)a3  genügte,  um  bie  (Siferfuc£)t  ber  ©etieBten  gegen  bie 

rechtmäßige  ©emapn  be3  Sparen  aufjuregen  unb  fte 

fürchtete  beren  (Sinfluß. 
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£>a  entf^loj;  f?c  fic§  tiefe  führen,  um  j!§  fcllft 

toie  fte  it>äl;nte,  Srietfeic^t  auf  ben  £t)ron  ju  ̂eBen.  Unb 

bagu  Beburfte  e3  nur  einiger  Sorte,  bie  fte  §intoarf,  um 

ben  Goaren  auf  ben  ©ebanfen  gu  bringen,  bafj  duboria, 

Wenn  aud)  ntc^t  5lntl)eil  an  ber  93erfd)ftörung  genommen, 

bodj  barum  getankt  ̂ aBe. 

©er  ßoxn  be3  (^aren  flammte  auf.  QlBer  nocr) 

War  er  gerecht  genug  23eroeife  ̂ u  forbern  unb  9lnna  Stoa« 

notona  nannte  auf  guteö  ©lücf  jtoei  Männer,  bon  benen 

fte  burd)  i^re  Kammerfrau  gehört  f;ätte,  bafj  bie  (Sjartn 

@o£t;ie  mit  ̂ uborien  33rtefe  gewedelt  f)aBe. 

Sag  fie  borau3gefel)en  f)atte,  erfolgte.  £)er  (Sjar 

lieg  bie  Beiben  Männer  au3  ber  ©ienerfcfyaft  ber  (S^arin 

(Suboria  beruften.  (Sie  rotten  bon  nicr)t$;  aber  auf  ber 

Dotter  geftanben  fte,  roa3  man  Wüßte.  Unb  auf  ben  ©runb 

btefeS  ©eftänbniffeS  Würbe  (Suborta  mitten  in  ber  *ftacr)t 

genötigt  aufjufie^en ,  ftd)  anzutreiben  unb ,  oljne  bajj  man 

ü)r  fagte,  Wo^in  e3  gef)e,  in  eine  3)rofd)fe  ju  fteigen,  bie 

bon  Bewaffneten  Leitern  umgeBen  War.  @o  ging  e0  Bei 

$acfellid)t  fort  im  fattfenben  ®alo££.  (£nblic§  rollte  ber 

Sagen  bor  bie  bunfle  Pforte  eine3  altertümlichen  jtlofterl 

5tuf  ba3  Klopfen  eine3  SRetter^  au3  ber  (Pforte  Würbe 

geöffnet.  2)er  ftüfjrer  ber  KofacfenBegleitung  üBergaB  bie 

fc§riftltc§e  Drbre  be3  (Sparen,  bie  u)m  mitgegeBen  War, 

unb  nad)  Wenigen  Minuten  raffelten  bie  feieren,  mit 

(£ifen  Befc^lagenen  &f>ore  be3  Klofter^  auf  unb  ber  Sagen 
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rollte  filtern  in  ben  bunfettt  £of,  ber  burer)  ba$  ftacfel* 

licr)t,  roelcr)e3  ringsum  feine  (Streiflichter  auf  ba0  h°*?e 

©erneuter  roarf,  nur  um  fo  fcr)auerlicher  anjufe^en  rcar. 

ßuboria  nutzte  augftetgen.  2Iuf  ihre  ängftliche  ftrage, 

roo  fte  fei  unb  auf  roeffen  Q3eranlaffung ,  toe3§al&  fcon 

ihren  (Sinnen  getrennt,  gaS  man  ir)r  feine  Qlntroort. 

Sfie  £age  roar  eine  fürchterliche,  (Sie  ar)nte  bie  2öahr* 

fett,  bag  fte  auf  S3efe$l  tr)re^  ©ernahB  in  ein  Softer 

eingefyerrt  Serben  fotfte,  unb  fannte  feine  anbere  Urfac^e 

fcabon,  alS  bafj  er  ihrer  £ieBe  fatt  geworben  roar;  bafj 

i(;re  SSorftetlungen  unb  Sitten  ben  herrfchfüchtigen,  eigen» 

roultgen  (Strafte*  ̂ eter'3  genirt  tyabe  unb  bajj  biefer  nun 
ungehtnbert  fcr)to  eigen  roürbe  in  ben  Firmen  ber  fchö* 
nen  2fton3. 

£)c££elter  unb  breifacr)er  (Schmer^ !  3nbe£  r)alf  fein 

2öiberftre6en ;  geftü|t  auf  ben  9lrm  ihrer  Wienerin  ließ 

fte  ben  (Soleier  nieber  kor  ü)r  fchöneS,  £Xetct)eö  ©eftc^t 

unb  fchroanfte  fort  burd)  ben  bunfeln  jtloftergang,  Bi3  fie 

eine  matterhellte  Bette  erreichte,  roo  bie  in  ©rau  mit 

roeijjer  (Stola  unb  bicf)tem  (Schleier  gefleibete  D&erin,  um« 

gefcen  fcon  mehreren  (Schroeftern,  fte  empfing  unb  eintönig, 

herjloö  gu  ihr  fyracr):  „2)u  fcift  inbeg  bocr)  je£t  aBge* 

Rieben  öon  ber  Söett  im  $reforo3fofyflofter  in  (Surbat. 

£ier  roirft  2)u  eingefleibet  roerben  als  (Nonne  unter  bem 

tarnen  Helena.    (So  ift  e3  SSefel;!  beS  (Sparen." 

„UeBrigenS,"  fuhr  fte  fort,  „nurft  £>u  bie  frönen 
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Kleiber  be3  SBotytteBenö  aBiegen  unb  baS  fjärene  ©etoanb 

ber  Drben^no^en,  ba3  man  5)ir  Bringen  toirb,  anlegen. 

(Sin  ̂ rng  Sßaffer,  ein  23rob  unb  ein  ©eBetBucr)  toirb 

£>eine  ©efeUfc^aft  fein.  2idjt  toirb  5Dir  ber  Sag  Bringen, 

ttenn  aucf;  nur  einen  (Streifen  baöon,  burd)  jenes 

f^mate  $enfterd)en  Ijotf)  an  ber  £ecfe.  2)ein  Sager 

ift  biefer  ©tro^facf  mit  ber  I;ärenen  5T)ecfe.  9?un  roenbe 

S)ict)  gu  ©Ott.  SOZit  2)?enfcf)en  C;aft  £u  nitf)t  mel;r  gu 

^erMjren." 
ßuborta  toar  erfcr}üttert  jum  ̂ inpnfen.  5(Ber  gu 

ftotj  ein  SSort  ber  ̂ tage  laut  derben  gu  (äffen,  fügte 

fte  ftcf)  in  ifr  ©efd^ict5  unb  f;inter  u)r  raffeüen  bie  (Schloff er 
unb  Siegeln  ber  Spüren.  6e(Bft  fyxt  alte  Wienerin  burfte 

nur  an  getoiffen  Sage3ftunben  Bei  tyx  eintreten.  5lBer  fte 

l;atte  nuf)t3  aI3  greinen  für  fte;  benn  eine  5Iuffel)erin  ber- 
Bot  jebe3  SSort. 

2Öurbe  aucr)  u;r  ßuftanb  geänbert,  al$  fte  nacr)  üBer* 

ftanbenem  ̂ oöijiat  nun  enblict)  ben  Schleier  na(;m  unb 

noct)  nicf;t  gefeilte!)  gefc^ieben,  ftd)  ifjrem  fnmmOfcfyen 

Bräutigam  gtetd^  einer  Jungfrau  i)ermäl;tte,  fo  nagte  bod) 

forttcäf)renb  breifad;er  Kummer  an  if;rem  «§erjen:  einmal, 

ba§  fte  t>on  il;ren  itinbern  getrennt  leBen  mußte;  bann, 

bafi  fte  öon  it)rer  gtänjenben  45ol;e,  alö  Charta  eineS 

mächtigen  Oleicp,  ̂ eraBgebrütft  ttar  in  bie  fttCfen  35er- 

§ältniffe  einer  armen  dornte  unb  enblicf;,  baj?  fte  in  ben 

Siefen  eine3  fdjönen  treuen  <£ergen3  triebt  aufboren  fonnte, 
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f^ren  lie&Iofen,  unbanf Baven  unb  ungetreuen  ©arten,  ber 

if)x  nun  für  etoig  berloren  roar,  ju  fteBen. 

2lBer  fct)roere^  Setben  ber  (Seele  erf)eBt  ebte  ®e* 

mütfjer  ftetö  gu  ©ott  unb  fo  fanb  audj  (Suboria  enbtidj 

in  ben  frommen  UeBungen  ber  Religion  ben  Seelenfrieben 

lieber,  ben  ifjr  bie  ©efc^icfe  be3  SGBeltlefenS  fo  fetnbM} 

endogen  Ratten.  Unb  in  biefem  tnnetn  ̂ rieben  überlebte 

(guboria  nocr)  ir)ren  ©emaBI  unb  it}re  Betben  ©öfme. 

(Sie  ftarB  enbftcfj  unBefamtt,  imBeioetnt  unb  bergeffen  öon 

ber  SBelt,  mit  ftd)  fetBft  unb  mit  ©Ott  in  ̂ rieben. 

£)er  G^ar  aBer  ftürgte  ficr)  roieber  in  baö  ©etrieBe 

ber  2BeIt;  aBer  ber  erfte  Sctjmer^,  ber  iBn  barin  traf, 

roar  ber  £ob  feiner  jroet  lieBften  unb  treueften  §reunbe: 

©orbon  unb  Sefort,  an  roe(cr)e  ftcr)  bie  (M;eBung  eineS 

neuen  ©ünfUtngS  SJientftf^op  frutyfte,  ber  im  Sauf  ber 

©efd)tcr)te  mächtiger  rourbe  a(3  33eibe,  aBer  aucr)  tiefer 

fiel,  als  er  geftürgt  rourbe. 

2. 

®orbon'3£ob.    Organifation  be3  «§eere$. 

©er  entfcr/tojfenfte  feiner  ̂ rreunbe,  bem  er  unftreitig 

bie  größten  (Srfotge  im  £ürf enf riege ,  fo  roie  aucf)  für 

bie  Stiftung  ber  legten  (Empörung  ju  banfen  r)atte,  roar 

unftreitig  ber  ©eneralfelbmarfdjatt  ©orbon. 

5Mb  nacr)  ber  Sftücffer}r  beö  (Sparen  rourbe  berfelBe 
Sßeter  tct  @ro£e.  I-  1  7 



258 

Bebenflic§  franf.  Dfme  3^eifet  Ratten  bie  5lnfirengungen 

unb  ©emüt^Betoegungen  jener  fcljrecftidjen  jlataftrofclje 

ba3  irrige  baju  Betgetragen,  feine  fonfi  fefte  ©efunb^ett 

ju  gerftören. 

Peter  Befugte  ifm  oft  toäljrenb  fetner  ftd)  in  bie 

tätige  jte^enben  tonf^eit.  ©er  ©egenftanb  be3  ©e= 

f^räc^ö  Betraf  meiftenö  ben  93au  ber  bamalä  auf  ben 

SSerften  in  5lrBeit  liegenben  $rieg3fd)iffe;  aud)  bte  neue 

Drgamfation  be3  £anb$eere3  an  ber  ©teile  ber  aufge* 

l;oBenen  ©treli|$enregimenter.  3n  Betber  £inftd)t  ftar  no$ 

ber  CHat^  be3  fterBehben  $elbl)erra  feinem  9J?onarcBen  nü^ttc^. 

%i§  bie  erften  ̂ rieg^fc^iffe  öom  Stapel  gelaufen 

ttaren,  fanb  fte  Peter  toenig  fcollfommen.  Sefonberö 

Ijatte  ba$  <Sd)iff  beg  Patriarchen  Bei  bem  5lBlaufen  beffel* 

Ben  in  ba£  3D?eer  ba3  Unglücf  faft  3U  fd)ettern  unb  konnte 

nur  mit  9ftü§e  gerettet  Serben.  5113  er  fttf)  barüBer 

gegen  ©orbon  Beflagte,  fagte  biefer:  „  (£8  fällt  fein  9JZeifter 

i?om  Gimmel;  aBer  burcf)  $el;ler  lernt  man  fte  für  bie 

ßufunft  bermeiben.  SDocfj  toa3  Reifen  @c^iffe  of)ne  £afen?" 

„  Steine  (Sdjijfe,"  entgegnete  Peter  mit  ftarfer  ©timme, 

Serben  i^ren  <§afen  fd;on  ftnben." 
©orbon  lächelte  aufrieben,  reichte  nocl)  einmal  feinem 

<§errn  bie  £anb  unb  ftar6.  Peter  brücfte  il;m  bie  5lugen 

gu.  £>a3  gefd^af)  am  3.  9foöemBer  1699.  ©eine  klugen 

füllten  ftd)  mit  ££)ränen  unb  er  fyraci)  öor  ftd)  ̂ in  ein 

©eBet.    £>urdj  ein  £räc§tige0  Seic^enBegängnttJ,  bem  er 
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felBft  Behr-or)nte,  gaB  er  öffentlich  bie  sjlnert'ennung  feiner 
großen  33erbienfte. 

gefdjafj  noct)  auf  ©orbon'S  Sftatr),  baf;  er,  ein 
3ar)r  bor  beffen  Wehm,  $ur  93etofmung  feiner  ©etreuen 

für  if;re  Sflitroirfung  Bei  ber  Stiftung  be0  5lufftanbe3  ber 

<StreIi^en  ben  Sanct  5(nbrea3orben  ftiftete.  £)a3  ge= 

fcr)ah  am  30.  fugüj!  1698.  ©ototoin  toar  ber  (Srfie, 

ber  biefen  Orben  erhielt. 

£)te  neue  Drganifatton  be3  ̂ eereg  tourbe  bamalS 

fogteicr)  in  Angriff  genommen  unb  fam  nocf)  in  bem  3ar)re 

1699  Batb  nacr)  ®orbon'3  £obe  boUfiänbig  unb  auf  im 
^ofante  SÖeife  gu  Stanbe. 

£>urct)  bie  ftrengen  Strafgerichte  toaren  bie  Regimen* 

ter  ber  Streben  fcr)on  ifjrer  $uf(öfung  na^e  gebracht. 

2)ie  2luflöfung  erfolgte  mit  ÜB  errafft)  enb  er  (Scr)nelligfeit 

unb  großer  Energie,  fo  baß  fte  Bei  ber  böGig  entmutigten 

SoIbateSta  o^ne  große  ©cfjroierigfeit  gelang.  5Drei  ®e* 

nerate:  Slrotonom  ©otormn,  9tbam  2öetbe  unb  ̂ iirft 

Re^nin  erhielten  ben  Auftrag  bie  2ftannfcr)aft  ju  bem 

neuen  <§eer,  jeber  für  feine  S)h?ifton,  in  bem  leiten  Reiche 

au^u^eBen.  Unb  fo  famen  benn,  et)e  ba3  3ar)r  Verlief, 

27  Regimenter  Infanterie  unb  gtoei  2)ragonerregimenter, 

gufammen  32,000  Biaxin  in  toeniger  aU  brei  Monaten 

gu  Staube,  fo  baß  fte  bottftänbig  Betreibet,  Bewaffnet  unb 

marfcr)fertig  roaren. 

23ei  biefer  ®e(cgeiu;eit  fyract)  $eter  gu  ben  berfam* 

17* 
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melten  (StaBSofftcteren  ein  jtrengeg  SB  ort  üBer  bie  ein* 

gefcpcr;ene  (Sitte  bei  «Berfaufg  ber  Offtcierftellen.  „3<§ 

hnff,"  ftrad?  er  mit  Sftac^brucf,  „baß  Bei  ber  23efe|ung 
ber  Offtcierftetlen  nur  baö  ©erbienjl  unb  bag  £>ienftalter 

entfd)etben  müffen.  5)arum  bin  tc§  Bei  £efort'3  (Sompagitte 

Strominelfd}  läger  geworben.  $tBer  icr)  roeij?/'  fu^r  er  im 
ftrengen  £one  fort,  p,  ba§  mit  33cra$tung  metner  5lBftc£)ten 

unb  metner  39efe$(e  einige  ©enerale  mit  Offtcterftetten 

Raubet  treiben/7 

„Unb  roer  finb  bie?"  fragte  ©eneral  (Schein,  ber 
ftdj  getroffen  füllte,  inbem  er  kortrat. 

„5)u  fetBft  Btft  ber  (Srfte,"  ertoieberte  $eter  mit 
furcfrtBarem  ©rimm  unb  gog  ben  <8äBel,  roomit  er  bem 

©eneral  gegenüber  roütfjenb  auf  ben  £tfcr)  ftf)tug. 

(Schein  rootfte  jtc§  i?ertt)eibtgen  unb  toürbe  fein  £eBen 

verloren  §aBen,  roä're  e£  nicr)t  £efort  gelungen,  ben  auf* 
flammenben  Sä^orn  beS  Goaren  gu  Beruhigen. 

3. 

Sefort'S  £ob. 

m  roar  in  bemfelBen  Sa^re  1699,  at8  $eter  fttf) 

auf  ben  @d)tffStoerften  fcon  SSoronefdj)  Befanb,  too  er  Be= 

fdjäftigt  roar,  mit  feinem  ©aarbamer  ©djip^immenneifter 

3ftu3  ein  neue3  ®c§iff  nad)  r)oßänbifcr)er  2lrt  $u  Bauen, 

ba  erlieft  er  burcf)  einen  (EilBoten  bie  für  ü;n  f^merjlicfce 
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9?acf>ric£t,  ba§  fein  (ießfier  ftreunb  £efort  nad)  einem 

furgen  jlranfenfager  mit  £obe  abgegangen  toar. 

£8ei  btefer  9?acr)rid)t  Brad)  er  in  $f)ränen  au3. 

„9hm  fjaBe  id)  feinen  treuen  Liener  mtfyx/t  rief  er  au3 

in  feinem  (Sdjmerje.  „  5luf  ifn  allein  fonnte  id^  mtdj  ber* 

'  laffen.    2Öem  fann  icr)  mid)  fünftig  toieber  anvertrauen  ?" 
£f;ne  Verzug  serlieg  er  ©oronefcf)  unb  eilte  nad) 

Sßarfdjau  gurücf ,  um  toenigftenS  bem  £eicr}enBegäng= 

niffe  feinet  fyreunbeö  nod)  Beijumofmen,  ben  er  teBenb 

nidjt  mef>r  antreffen  fonnte. 

Sefott  ftar  erft  46  3a^re  alt,  aI3  er  frarB.  Seibet 

Ratten  i^n  unaBläfftge  5fu3fef)freifungen,  BefonberS  im  £rin= 

fen,  fo  frfi^jeiitg  in'3  ©raB  geBracftt;  benn  er  §ielt  e8 
für  eine  groj^e  (5t)re ,  ber  größte  %tct)ex  auf  ber  2Sett  51t 

fein  unb  $eter  War  barauf  eitel,  roenn  er  auf  feinen  Rei- 

fen unb  Befonberö  an  fremben  £öfen  baöon  ©rftaunen 

erregenbe  $roBen  aBtegen  fonnte.  2)aBei  roar  er  ein 

Wahrer  $>on  3uan  f?ü6fct)en  SBeiBern  unb  Sftäbcfjen  ge* 

genüBer,  bie  fetten  feiner  gemanbten' Verführung  entgin* 
gen,  roenn  er  einmal  fein  9fage  auf  eine  ober  bie  anbere 

geworfen  t)atte.  3>ocr)  biente  er  feinem  <§errn  fo  unetgen= 

nüfctg,  baß  er  Bei  alten  großen  Verfügungen,  ftd)  gu  Be* 

reichern,  fo  berfiarB,  bafj  feine  (SrBen  ntct)t  einmal  bie 

Soften  ber  Trauer  auS  feinem  ̂ acrjtaji  Beftreiten  fonnten. 

£)oc§  Bei  allem  SMenfteifer  fctjabete  er  feinem  r)or)en 

£errn  unb  33efct)ü^er  bifrcr)  feinen  unorbentlidjen  unb  un* 
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jtttftdjen  £eBen$ti?anbei,  tnbem  ev  ifn  in  fo  manchen  $\$$ß* 

f anbei  öertotcfelte,  freierer  baS  Sftijjöergnügen  ber  (Statin 

gur  ftotge  §atte,  tooburcfj  enbttd)  bie  Trennung  $erBeU 

geführt  mürbe. 

93ergeBen0  fugten  bie  ̂ riefter  ü;n  nod?  in  feinen 

testen  <8tunben  gu  Befefjren  ober  menigften§  gu  Belegen, 

ba0  fjeilige  5IBenbmaf)t  gu  genießen.  „£eBet  (Sud)  meg 

fcon  mir,  i^r  Frömmler  unb  §mti)k$,"  rief  er  u)nen  ent= 
gegen.  „dagegen  fomme  (Siner  unb  lefe  mir  £oragenö 

Dbe  an  CUrintuS  £>elüu3  i?or,  bie3  fott  mein  Xxoft  im 

Sterben  fein !  "  *) 
$eter  mar  fe§r  ungufrieben  bamit,  bap  fein  ftreunb 

alle  9iücfftct)ten  ber  Sd)icflid)feit  unb  ber  Religion  au3 

ben  fingen  gefegt  f)atte;  bod)  mar  feine  £ieBe  unb  ®anf= 

Barfeit  größer  ai$  fein  Unmitfen.  (Sr  Xteg  u;m  ein  Seichen« 

Begängnip  Bereiten,  fo  gtängenb,  mie  e£  in  9ftoSfau  nod) 

nicfjt  gefeiert  mar.  3n  Ziffer  ©egenmart  fügte  er  ben 

aufgeteilten  £eidjnam  unb  Babete  ü)n  mit  feinen  greinen. 

*)  £)iefe  Dbe  lautet  in  bcutfdjer  ttefcerfctymg: 
„(SrMfe  forgfam,  walkt  bie  bofe  ßeit, 
23a§  £er§  in  ©ietcfymutf),  boct;  in  ber  guten  aud) 
SSor  ungejdf)m:em  Uebermurfye, 

£)elliuö,  rein,  o  bu  Staub  bcS  Sobesi" 

„  1CU'  Seine  (Strafe  muffen  wir  ;  Hillen  raufd)t 
£)te  Urn'  im  Umfdjwung?  früher  ober  fpdter  fallt 
£)as  2ooS  Oes  ©cfyicffalS,  uns  jum  ewig 

äödbrcnbcn  S3ann  in  ben  Äabn  &u  feiern" 
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4. 

9ftentfcr)if  off. 

3n  einem  f leinen  Sorfe,  roelcf;e3  einige  SSerfte  fcon 

Sttosfrm  an  ber  ©renje  einer  tartarifcr)en  £?te$>e  Betegen 

toar,  leBte  kor  fielen  Sauren  ein  alter  rüeijjBävttger  Sauer, 

^iamenö  kantet  SDtentfc^ifoff.  tiefer  Balte  einen  (Sor)n, 

einen  r)üBfcfjen  muntern  23uBen  i?on  ettva  12  Sauren,  ber 

toegeh  feiner  fdjlagferttgen  unb  fingen  9lnttoorten  im  JDorfe 

ftcr)  f$on  einen  gegriffen  9Ruf  geroonnen  Ijatte. 

(Sr  führte  einen  großen  tarnen;  benn  2Ueranber 

2)anielort>itfcr;  ̂ te§  ber  -23uBe.  Unb  ein  gufallig  gan^  ge= 
fcfceibter  (Scr)ulmeifter,  ber  im  Sorfe  rooBnte  unb  ben 

f  lugen  ÄnaBen  lieb  gewann,  §aite  itnn  au3  ber  alten 

®efd;icfae  erjagt,  bafj  5Ueranber  ber  ©rojje,  $onig  fcon 

üftacebonien,  £err  eineS  flehten  2anbe3  geroefen  fei,  aBer 

burdj  (SBarafterftärfe  unb  friegerifd)e  latente  t)aBe  er  e3 

bal;in  geBrad)t,  ba§  er  ba£  grojje  £erftfcr)e  Oieid;  eroBert 

r)aBe  unb  in  ber  @efcr)icr;te  ben  Beinamen  „ber  ©rojje" 
erroorBen. 

2)er  Heine  51(eranber  backte  einen  5TugenBücf  nad?, 

bann  fagte  er:  „üiact)  ben  ©efe|en  ber  9iatur  rcirb  aud) 

ber  fleinfte  ̂ naBe  ein  großer  Mann  Serben.  Söarum 

feilte  nicr)t  aud)  ber  flehte  511eranber  ein  5Heranber  ber 

©ro£e  roerben.    3d)  toitt  e§  unb  ©Ott  foU  mir  Beifen." 
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(Sinee  £age3  trieft  er  anfdjeinenb  fjarmtofeg  .ftnaBen« 

fyiet;  aBer  e3  fjatte  ferne  23ebeutung.  (£r  formte  nämtid) 

au0  feuchtem  ©anb  attert;anb  ©eBäcf,  tote  er  e£  einft  Bei 

einem  $aftetenBäcfer  in  Sftogfau  gefefjen  fjatte,  h?o^tn  er 

feinen  Spater  einmal  Begleitete,  al3  biefer  an  benfelBen 

£ol$  berfauft  unb  getraut  tjatte. 

„2Sa3  mac^ft  £>u  ba?"  fragte  ifjn  ber  Sitte. 

,,3d)  Bacfe  hafteten,  93ater/'  entgegnete  ber  3unge. 
„£>a3  ftnb  fct?one  hafteten,  bie  magfi  £>u  felBft 

ejfen." 
„  93atufcf;fa  (^ätercfjen),"  entgegnete  ber  @ofm  fdjmei* 

c^etnb,  „ba3  toiff  nnr  fo  biet  fagen,  ba(?  ein  93afteten6äcfer 

ein  großer  SQfann  Serben  tarnt.  SÖarnm?  3dj  l?aBe  mir 

fagen  raffen ,  toer  bem  ©aumen  ber  ©roften  unb  ̂ Hetc^en 

unb  u)ren  Neigungen  f^metcfett,  ben  fjaBen  fte  gern  unb 

$eBen  u)n  $u  ftd)  entyor.  Unb  ber  müßte  ein  JDnmmfo^f 

fein,  ber,  foemt  er  einmat  ge^oBentoirb,  nicr)t  noc§  §5$er 

$u  fteigen  fcermoc^ie." 

©er  €tte'  fcr)h?teg  unb  tadelte.  (Sr  tonnte  flctj  in 
ben  Sbeengang  beS  <2ofme3  ntct)t  rec^t  finben.  (Snbttd) 

^atte  er  e3  erraten.  „£>u  moc^teft  gern  $aftetenBä<fer 

Serben  ?"  fragte  er. 
„3a,  Sßatufdjfa,  id)  möchte  Bei  einem  $ajtetenBä(fer 

in  bie  Se^re  getjen,  um  einft  53ef)errfd)er  s?on  Ohtjjlanb 

ju  toerben." 

„@enug  be3  UnftnnS,"  tadjte  ber  Sitte,  „aBer  ba0 
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©efdjäft  etneS  $afteten&a(fer8  in  ber  Öieftbeng  näfjrt  feinen 

üftann.  borgen  fahren  toir  mit  einem  ©glitten  öotl 

£otg  nad)  SftoSfau  unb  bann  toolten  roir  fet)en,  toaS  ftcr) 

machen  faßt/' 
£)er  $afteten6äcfer  in  SttoSfrm  fanb  ©efatfen  an  bem 

§ü6fcr)en  muntern  ̂ nafcen  unb  ncfym  if)n  gu  ftcr}  in  bie 

£er)re.  9tteranber'3  9lnfteEigfeit  machte  ifm  6aft>  BetteSt, 
fo  bafj  er  Auftrag  erhielt,  jeben  borgen  bie  frtfct)en 

hafteten  in  ben  ©tragen  bon  Wlofäau  umr)ergutragen  unb 

au^urufen.  5tteranber  toar  f(ug  genug,  $u  Riffen,  bafj 

in  ben  Käufern  ber  ©ropen  feine  £e<fereten  immer  (eicr}tem 

unb  Seffern  3l6fa|  fanben,  als  in  ben,  iljre  ̂ räcr)tigen  $aläfte 

in  ̂unberten  unb  £aufenben  umgefcenben  93(ocff;äufern  ber 

Firmen.  ©arum  ftrengte  er  bort  ganj  fcefonberS  feine 

fcf)öne,  Hare  (Stimme  an,  inbem  er  aufrief:  „hafteten, 

fc^one,  rcarme,  frifc^c  hafteten  \" 

2)a3  gefct)a^  benn  aud)  eine§  Borgens  bor  Sefort'S 
<§aufe.  ©iefer  faf)  jum  ftenfter  fjerauö  unb  rief  ben 

jtna&en  mit  feinem  frifcfjen  buftigen  jtram  ju  jte§  herauf. 

©reift  trat  ber  Sunge  ein  unb  fa§  i(;n  fteunblicr)  an 

mit  feinen  großen  Hauen  Lütgen. 

sftecfenb  fagte  £efort,  inbem  er  in  eine  ber  $aftetcr)en 

einBi§:  „33u6e,  ©eine  hafteten  finb  fcr)(ec$i." 
„£err,  roenn  fte  fd)lecr}t  roären,  fo  toäre  icfj  felfcfi 

fdjtecfjt,  tollte  tcf)  fte  einem  fo  r}of)en  <§errn  ̂ räfentiren, 

ber  eS  roertt;  ift,  baS  ©efte  ju  erhalten/' 
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„2öte  ̂ etpt  JDu?''  fragte  Sefort,  ber  anfing,  2Bo(;t* 
gefallen  an  bem  jtnaften  gu  ftnben. 

„9?ocf;  gur  ßeit  9fteranber  ber  steine;  aBer  jf 

ftünfcf;e  mit  ber  Bett  ein  SUexanber  ber  ®roj?e  guto  erben." 

„2)a3  ift  Brab/'  entgegnete  Isfort  lac^enb,  „toer 

ben  SJJutlj  |atM  fi#  ein  gropeS  MenSgiel  gu  fteefen, 

bem  toirb  ®ott  aud)  bie  Ävaft  geben,  ein  fleinere3  gu 

erreichen." 
„£)a3  §eifjt,  toemt  er  fein  ©ummfo^f  ift;  nnb  man 

fagt,  i$  fei  für  mein  Hilter  f$on  gang  gefcfjeibt.  Wlix 

fc^ft  nid)i3,  atö  ein  §o§er  ©önner,  ber  mief)  nnr  auf 

bie  erfte  (Stufe  einer  ©lucMeiter  l;eBt;  bie  anbern  toerbe 

idj  fd}on  felBft  erfteigen,  buref)  eigene  straft." 
„33raö,  mein  Heiner  $ßt%\?<  lachte  £efort,  „biefel 

@elBftgefiu)l  gefaßt  mir.  i?omm  morgen  lieber  unb  richte 

£)id)  fo  ein,  bafi  £>u  Bei  mir  BleiBen  fannft,  id)  toerbe 

mid)  fd;on  mit  ©einem  2ftetfter  aBfmben." 

„23ra*>  ift  ba3  bon  3Mr  fet&fl,  *>of>er  £err,"  ant= 
hortete  ber  JtnaBe,  „baf;  S)u  2)id)  meiner  annehmen 

toittfl.  5lBer  i$  mu§  nod)  biet  lernen  unb  bann  §offe 

itf),  fterbe  iü)  £>ir  (S§re  machen,  fo  ©Ott  touV 

£efort  na^m  barauf  ben  jungen  9ftentfdjifoff  unter 

bie  2)ienerfd)aft  feinet  £aueftanbe3  auf;  aBer  er  lieg  ifm 

unterrichten  in  allen  ßenntniffen  unb  Sötffenfc^aften,  bie 

einft  ben  großen  Staatsmann  gu  gieren  geeignet  ttaren. 

Sflentfdjifoff,  ber  im  3a$re  1674  geboren,  alfo  gtoei 
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jünger  War  atö  s4*eter,  toueljS  fc^neU  §eran  unb 

§atte  ©etegentjeit,  feinen  bamaftgen  «§errn  £efort  auS  einer 

bringenben  £eBen%efafr  Bei  einem  9iau6anfatt  auf  ber 

£anbftrafe  burtfj  3ftut§  unb  ©eifte^gegentoart  gu  retten. 

£>urdj  biefe  £§at,  bie  u)m  £efort  erjagte,  tourbe  guetji 

ber  junge  (£jar  auf  it;n  aufmerffam  unb  er  nafym  i^n 

unter  feine  ©arbe  ber  $otefcfmt  auf  unb  in  feine  2)ienfte. 

£efort  Btteb  aBer  forttoafjrenb  fein  ftreunb  unb  M;rer. 

tiefer  getftooffe  (Staatsmann  t)atte  &atb  ernannt,  bafj 

3Jientfc§ifoff  ber  (Sinnige  fei,  ben  er  einmal  bem  (Sparen 

al$  feinen  ̂ acfjfolger  im  Vertrauen  beffe(6en  toürbe  em- 

pfehlen fönnen  unb  um  tf;n  baju  botffiänbtg  getieft  §u 

machen,  BlieB  er  fein  M;rer  in  allen  ©taatStoiffenfdjaften. 

(Sr  na^m  ifm,  mit  ©enetnnigung  beS  (Sgaren,  gu  feiner 

toeitem  $u6BUbung  mit  auf  bie  grojje  Otetfe  naefj  «§otfanb 

unb  fd)on  bamatS  erhielt  er  ben  33or^ug ,  einen  £f)ei(  be3 

®efanbtfcf;aft^erfona(3  ju  füBren.  £efort  Vx?eit)te  if>n  nad) 

unb  nad)  ein  in  alle  bie  großartigen  Oteformpläne  feineä 

<§errn  unb  machte  i(;n  gan$  BefonberS  auf  ber  langen 

sJietfe  aufmerffam  auf  alle  bie  bitten,  Staate  unb  flfößtaix* 
einric^tungen ,  fotoie  in  ber  Marine,  betete  ftcf)  auf  biefein 

SBanbequge  BeoBacf)ten  liefen. 

tiefer  ÜWentfc^ifoff  toar  ej  nun,  ben  Sefort  fcfyon 

früher  Bei  mehreren  ©elegenfyeiten  feinem  <£errn  empfohlen 

§atte.  $eter  t)atte  SSotylgefatfen  an  bem  teBBaften,  tvofy* 

geBitbeten  jungen  Wann  gefunben,  ber,  ofcgleicB  er  ein 
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SRuffe  toar,  bod)  mit  fo  Bieter  Wuäfättt  unb  reger  £i)atig= 

fett  in  feine  $erBefferung3£läne  einging,  \a  biefen  aud) 

ntcfyt  feiten  ben  SSeg  Bahnte. 

£)ie  ®efd}id)te  $eter'3  Wirb  audj  bie  öon  9D?entfc§ffoff 
Weiter  enttoicfeln. 

SSie  toett  nod)  Sftentfcfufoff  üBer  bie  fünften  Reform* 

Jjtä'ne  feinet  <§errn  r)inau3gtng,  h&ftkQ  er  fd)on  burd) 
eine  ̂ eufjerung,  bie  aBer  bem  Clären  fef)r  gefiel. 

„93erorbne  bod),  gnäbigfter  #e#,"  fcf>rie6  er  Balb 

nadj  £efort'3  £obe  an  $eter,  „ba§  ben  9#Önd)en,  gteid) 
ben  ©otbaten,  fecf)3  ORuBel  jä(;rlid)  gegeben  Werben. 

ift  in  9Sar)rf)eit  genug;  Billig  müßten  bie  (Sotbaten  nod) 

ettoa3  me(;r  §aBen,  af3  bie  SKöndje.  9fland)er  ©olbat 

§at  SßeiB  unb  jlinb,  bient  baBei  unb  arbeitet  unb  fennt 

feine  $ufje.  2Öa3  fmt  aBer  ber  2J?öncr)  nötfu'g?  93rob 
unb  SBoffer  ift  genug  für  i^n.  £aBen  bie  Seute  bod)  ftd) 

felBft  baju  Beftimmt,  bem  söeifptet  ber  fettigen  33äter  ju 

folgen,  bie  fein  ®e(b  lieBten.  <2o  mögen  fte  benn  aud) 

fo  leBen/' 
Qtelmttdje  freimütige  Steuerungen ,  bie  fcon  einem 

borurtf;eil3freien  unb  aufgef (arten  ®eift  geugten ,  fjatten 

fcr)on  fcor  2efort'6  £obe  bem  jungen  3)ientfc§ifojf  bie  Be* 
fonbere  ®unft  beS  Goaren  gugewenbet,  unb  jener  roufite 

fie  ft<f  3U  ermatten  burd)  unBebingte  (Erfüllung  feinet 
Sßittenö. 

ein  3eugni§  feiner  £üd)tigfeit  möge  e3  gehen, 
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toenn  über  u)n  ber  alte  ©eneral  (Scf)ermeteto  an  CPeter 

fc^rieb :  fann  ni$t  6efdjret6en,  toie  ficf)  SUeranber 

£)anie(otoitfcfj  (9ftentfc§ifoff)  bie  @ac^e  angelegen  fein  lägt; 

toie  er  bie  9lrBeit  tteBt  unb  hne  eifrig  er  nninfcfjt,  bajj 

9Itfe3  nad)  deinem  SBiHen  gefrfje^je/' 
2)arum  glaubte  $eter  in  CDZentfc^tfoff  feinen  £efort 

gleitf)fam  fortleSen  gu  fefyen,  unb  fo  ert)o&  er  ü)n  benn 

auS  bem  ©tauBe  einer  niebrigen  ©etat  ju  feinem  9Jtte3 

fcermögenben  SteMtng. 

@r  fdjloj?  ftc§  um  fo  me^r  an  if;n  an,  al§  fcatb 

ttacf)  £efort'3  unb  ©orbon'3  Sobe  bte  ©enerale  @d;ein 
unb  ©olotoin  ftarfcen;  ber  (Srfte  tief  gefränft  burct)  ben 

S3erbacf;t  unb  Sä^orn  feinet  £errn,  fyatte  bie  tfrni  b'ft*ent= 

#4  jugefügte  23eleibigung  nic^t  bergejfen  fb'nnen.  £)te 
ifm  tief  fcertounbenbe  (S^renfränfung  icurbe,  nrie  man  gu 

fagen  pflegt,  ein  Diagel  gu  feinem  ©arge. 



$t<S)$ttt  $bfd)ttttt. 

Reformen. 

„Seben  ®emtf  jtt  üerebeln  unb  jebe  «&ol)'  ju  erjircben, 
Der  bur$  Kultur  entnncfette  ©et'ft  erweitert,  serttielfadjt 
2Bieber  ber  (Srbe  ßnltur,  befeett  ©rttcrfctrteb  unb  £anbel." b.  Sufye. 

1. 

Um  bie  Reformen,  feie  je|t  fräfttgcr  in  Angriff  ge- 

nommen unb  6i3  jn  bem  £obe  be3  Goaren  fortgeführt 

hmrben,  fcerfte^en  gu  lernen,  muffen  toir  einen  SBItcf  auf 

ben  rufftfdjen  Sftationalcfjarafter  Herfen,  tok  un3  ifjn  ein 

ßeitgenoffe  $eter'3  be3  ©rojjen  fc^ilberte. 

„93on  ber  rufftfcfjen  Nation  Qualitäten,"  $eijjt  e$ 

bort*),  „ift  nicf)t  ötel  (SonberttcfjeS  ju  fc^reiben,  ba3 
itmen  ju  grojkm  Oiufjm  btenen  fann.  33 ei  ttmen  ift  feine 

foXc^e  (Sultur,  afö  Sei  ben  meiften  anbern  euro£äifcf}en 

^Bötfern  unb  ift  (Streiften  unb  £efen  ber  fiodjfte  ®rab 

*)  <3o  ftfjrieb  ̂ ufcnfcorf  1684.  Sreu  in'S  «Rufftföe  überfe^t 
erfc^icn  spufenborf  8  33ud)  wirflief)  im  3a*)re  1723.  3n  einer 
neuen  2Cu§gabe  aber,  welche  bte  2C!abemie  ber  Sßijfenfcfyaftcn  in 
Petersburg  oeranfrattete,  fyat  bte  obige  ©teile  wegbleiben  muffen. 
2D?an  wollte  bte  Sfiklirtjeit  mä)t  tiorcn. 
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ihrer  ©tubien;  Vrte  auch  i^re  $riefter  nichts  mehr  fönnen, 

al3  ein  $a£itel  au3  ber  93iBel  ober  ein  (Stütf  au8  ber 

$oftille  lefen.  ©inb  mnjtrauifch,  graufam  imb  Blutbürfiig, 

Wenn  il;nen  ba$  ©lücf  füget ,  für  UeBermuth  unerträglich, 

im  Unglücf  aber  fleinmütlug  vmb  Verjagt,  galten  bodj 

fet)r  öiel  fcon  jlcf  felBft  unb  fann  man  ihnen  nicht  genug 

(5t)re  ant^un.  ßur  (Schacherei  ftnb  fte  fefjr  getieft  unb 

»erfragen,  ftnb  i?on  fnect)ttfcr)em  ©emüt^e  unb  Wollen 

mit  Strenge  regiert  fein.  Itnb  Wie  alle  (Stiele  bei  ihnen 

auf  ©to^en  unb  (Schlagen  auslaufen,  alfo  laffen  ftd) 

Prügel  unb  93eitfcr)en  Bei  ihnen  luftig  Brauchen.  93on 

SeiB  ftnb  fte  ftarf  unb  fönnen  atferhanb  Ungemach  unb 

QlrBeit,  auch  Jtälte  unb  junger  Wof)l  au3ftel;en.  5lBer 

in  öffentlichen  fyelbfcf>ract)ten  unb  Belagerungen  ber 

©täbte  taugen  fte  nicht  kiel,  Weil  fte  Balb  in  ßonfufton 

fommen,  inbem  fte  ftd)  einBüben,  ba£  5lnbere  biefe3 

JpanbWerf  Beffer  öerftet)en.  hingegen  in  geftungen  Pflegen 

fte  ftch  Beffer  ju  Wehren  unb  BiS  auf  3  2leufjerfte  gu  halten, 

nicht  allein,  Weil  fte  9lrBeit  unb  (Sfenb  Wohl  auöfteljen 

fönnen,  fonbern  auch-,  Vx>et£  fte  boct)  fcon  ihrem  Jgmn 
Würben  erwürgt  Werben,  Wo  fte  mit  9lccorb  ftch  ergeBen. 

Seboch  fuchen  fte  il;re  üitt§  täglich  ju  öerBeffern,  inbem 

fte  stiele  beutfehe  unb  fct)ottifcr)e  Ofpciere  annehmen,  fo 

ihnen  bie  im  üBrigen  (Suro^a  ü6Iidt)e  ̂ triegSmanier  Beffer 

BeiBringen  fotten.  5lBer  ben  Muffen  ift  nicht  erlauBt,  Bei 

5lnbern  2)ienfte  gu  nehmen  unb  baburch  ftch  3U  ̂erfectioniren, 
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toeil  ber  ©rojprft  (ß^ar)  gleich  fürchtet,  fte  motten 

Neuerungen  anfangen,  roenn  fte  gar  $u  flug  würben/' 
2öer  ftefjt  nt^t,  tag  biefe  eBen  fo  naive  als  treffenbe 

(Säuberung  nocf)  ̂ eute  auf  bte  rufftfdje  Nation  £a§t,  ein 

23en?eiS ,  ba§  Reformen  in  ben  ©itten  unb  bem  (S^arafter 

eineg  %$oiH ,  toenn  fte  Von  oBen  burcf)  2)e3£oti3mu$  ein* 

geführt  toerben  fotfen,  feine  toefentlid)en  SSeränberungen 

in  ben  ®runb3Ügen  1)erB  einführen  Vermögen. 

©ünftiger  roar  ba3  Urtf;eil  ber  fyätern  «ftaiferin 

$atf)arina  II.  üBer  ben  rufftfc^en  Nationaldjjarafter.  (Sie 

fagte:  „(Er  Befielt  in  fcf)arfer  unb  gefd)tomber  23egreifungS= 

fraft,  in  eremplarifcljem  ©efjorfam  unb  in  bem  $eim  aller, 

bem  ̂ enfc^en  Vom  ©djityfer  Verliehenen  £ugenben." 
2. 

Reformen  ber  (Stiquette,  ber  S3er Haltung. 

9#entfd?if  off  unterftü^te  $eter  Bei  feiner  raftlofen  ®efdj)äf= 

tigfett,  roomit  er  feine  in  ber  ̂ rembe  gefammelten  Jtenntniffe 

au3tänbifd)er  (Sultur  auf  rufftfc^en  33cben  ju  Vergangen  fuc^te. 

£>ie  grofje  getoaltfame  Umfeljr  ber  altrufftfc^en  (Sitten 

Begann,  ber  C^ar  felBft  ging  'aaxin  Hillen  Voran,  (£r 
Befreite  ftd)  unb  fein  23olf  Von  bem  laftigen  3ü>ange  be3 

altrufftfc^en  (Zeremoniell  ©eine  Vorgänger  in  ber  Öle= 

gierung  Ratten  ftcf)  nie  anberS  öffentUcf?  fe^en  laffen,  als 

Bei  feierlichen  ©elegen^eiten  im  großen  unb  glän^enben 

©efolge  feinet  «§ofe3.    $eter  a&er  ging  ober  fu^r  in 
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Begleitung  bon  einem  ober  gVvei  £)enfdjtfc§if3  ganj  einfach 

in  einem  ©c^lttten  ober  einer  ©rofcf;fe,  toeldje  nur  mit 

einem  $ferbe  unter  bem  großen  JtrummBügel  Befrannt 

h?aren,  burcfy  bie  ©tragen  öon  $?eefau.  ($r  toar  für 

Seben  jugängÜdf),  rebete  felBfi  mit  ©ac^funbe  üBer  bie 

Arbeiten  unb  forgte  bafür,  baß  ftc  geförbcrt  Würben. 

SBenn  feine  Vorgänger  niemals»  eine  @taat3fd)rift 

burd)  iBre  eigenf;änbtge  UnterfcBvift  fcotljogen,  fonbern 

biefelBen  burcf)  Befonbere  ffieamte-  mit  bem  ©taatSjtegel 
unterftegeln  liefen,  tooburch  leicfit  9ttißBraud)  entfielen 

fonnte,  fo  toar  Sßeter  ber  erfte  rufftfdje  6jar,  ber  feinen 

tarnen  eigenl;anbtg  unterzeichnete  unb  jebe  ©taatSfc^rtft 

für  ungültig  erHärte,  bie  biefeS  Beiden  ü)rer  ̂ Cect)t^eit 

nid)t  trug. 

5)urcf)gretfenbe  23erBefferungen  trafen  aucB  ̂ ititair 

unb  93ertoaltung.  £Dic  Reformen  be§  «§eere3  nacfj  euro= 

j>ätfd)em  2Jtojter,  mit  ber  ̂ (uflöfung  ber  ©treten,  ftnb 

fd)on  oBen  erVoät)nt.  (SBen  fo-toidjttg  aber  toar  bie  33er = 
Befferung  ber  ftinan^erftaltung,  bie  er  einführte. 

Uebergeugt,  baß  Weniger  bie  ̂ BgaBen  feXBft ,  aU  bie 

Qtrt  if;rer  ©ertoattung  ba3  93oIf  brücf'ten,  Begriff  er,  baß 
iBm  baburd)  allem  fcr)on  ntct)t  Wo§  bie  £ieBe  feiner  Unter* 

tBanen,  fonbern  aud)  ber  Befte  %f)dt  ber  fttnangfrafte 

entzogen  hmrbe.  (Sr  ging  öon  bem  richtigen  ®runbfa§ 

auS,  $tfe  nac^  33erhä(tniß  t^reä  (SmfommenS,  o^ne  $ri= 

pflegten  ju  bulben,  gleichmäßig  ju  Befteuern,  atfo  ben 
$etev  ber  @ro£c,  I. 
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Oietc^en  fjöfyer  0  ben  9(rmen.  ftrüfyer  War  es  gerate 

umgefe^rt  ber  ftatt  gewefen,  ba3  ©efcfyä'ft,  bie  Abgaben 
gu  ergeben  unb  gu  fcertt)etten,  War  bi^er  ausfdjliejjtirf)  Sacfye 

ber  Jtnefen.  unb  Q3ojaren  gewefen.  SDtefe  legten  begreiflid) 

fetbft  unb  ben  reichten  ©runbbeft^ern  gar  feine  5lb* 

gaben  auf  unb  Sertf;eUten  biefe  meiftenö  auf  bie  33auern 

unb  -33ürger  in  ben  Stäbten.  2öenn  Cpeter  biefe  Unge= 

red)ttgfeit  aufteilte,  machte  er  ft$  Beim  33oIfe  baburd; 

beliebt;  bie  93ojaren  aber,  bie  ftcf)  bagegen  gern  empört 

hätten,  Wujjte  er  fc^on  burcf)  ben  ©Breden  feineö  Otamenö 

in  Drbnung  ju  galten. 

(gben  fo  bezwang  er  aucf)  bie  WtIIfurüd)e  ©erid)t3barfett 

ber  SBojaren  unb  ber  ©eiftlntfeit,  inbem  er  Sftec^t  unb 

^ßoXijei  burd)  öom  Staate  eingefc|te  Beamte  unb  unab» 

gängige  9|i#ter  verwalten  liejj. 

ftrüfyer  beftetlten  bie  -23ojaren  bie  (Btaü^alUx  in  ben 

^roöinjen.  -2öenn  (Siner  eine  folc^e  Stellung  a(3  SSojeWobe 

aucr)  nur  brei  3a^re  bef (etben  burfte ,  bie  fogar  ats  (S^ren* 

amt  feinen  ©efjalt  trug,  fo  Waren  bocr)  fo  i?iet  S^orteln 

uno  vOtebeneinfünfte  bamit  öerbunben,  baj?  ein  fotcf)er 
Beamter  gern  für  feine  Stelle  an  3000  bi$  4000  9iubet 

bem  ©ojaren  jaulte,  ber  fte  gu  Vergeben  Tratte.  Söegreiflid) 

War  bie  5lbftellung  biefer  DJttjjbräuc^e,  Welche  bie  23ojaren 

ityrer  reiben  ̂ ebeneinfünfte  beraubte,  biefen  nicfyt  ange= 

nefjm.  2lber  $eter  kerftanb  e£,  gehörig  burcf^ugreifen, 

unb  man  unterwarf  fid)  feinem  SÖiUen. 
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(*6en  fo  verfcr)tt?anb  auf  feinen  23efeftf  btc  majKofe 

Un^aM  Von  Ganteten,  bie  Sureaufratte  unb  t2cfrrei6er= 

unfrefen  auf  ben  ̂ ö^ften  Sßunft  trie6;  JebeS  ©efcfäft 

in  enblofen  Sc^reiBereien  aufgeben  tte§  unb  unerfitöfcflid) 

War  im  ©Veculiren  unb  ̂ lacfereten.  80  f)aüe  jeber 

Ätatt^aTter  feine  fcefonbere  Gan^lei  ($rifafte),  in  toelcfjer 

er  al3  (Sommiffair  für  bie  Q3eftimmung  unb  Deining  ber 

(Sintunfte  be3  (Sparen  unb  als!  SRtdjtet  für  alle  Bürger* 

ti^en  (Streitigfeiten  ben  23or[i|  führte.  3n  2ftogf au  featte 

bann  jeber  ©rojje  feine  Befonbere  OBcrcangtci  unb  feinen 

.CBerfanjter  (£)iaf)  unb  fo  Leiter.  £>er  G^ar  reformirte 

bie  gan^e  Verwaltung ,  iuic  er  e3  in  <§oHanb  gefet)en 

§atte  unb  führte  gerechte  .ftopf«,  <£>au3=  unb  ©runbfteuern 

ein.  £>ie  SßertoaltungSfoften  Verminberten  ftd)  baburdj, 

bie  ©efcfjäfte  ber  (Mjebung  unb  Verrechnung  Vereinfachten 

jtdj  unb  tourben  Keffer  fontrcllirt,  unb  bie  Ginnalnnen 

vermehrten  jtc§,  rüär)renb  baö  Votf  jufrteben  tourbe. 

Nun  after  ging  e3  unter  5ftentfcf)ifojf£  ©eiftanb  au 

Aufhebung  ber  alten  onentalifcfcen  Sitten  unb  batet  gab" 
e§  mefcr  2Biberftanb  $u  Ü6erh?inben. 

Sie  SSärte  unb  langen  3i ö cf e  i> erfcf) toinb en. 

63  toar  bamal3  in  gang  ßurofca  ba0  glatt  gefcf)o= 

rene  ̂ inn  9ftobe,    £ie  großen  Q3ärte  würben  bem  Goaren 

18* 
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$eter  immer  mebr  ein  ©räuel,  fte  galten  ifjm  M  3eid)en 

ber  Barbarei  feinet  fßolU ,  unb  Bei  ber  Unreinheit, 

bie  $auftg  babei  f;errfd)te,  erzeugten  bie  93ärte  unb  bie 

^ft)af^elge  ber  5Utruffen  teicf)t  unb  nur  gu  ̂ äuftg  eine 

tebenbe  33ei?otferung  tf>re3  £eibe3,  bie  eben  fo  eM(;aft 

aI3  in  jeber  $lnnäberung  bebenftirf)  War;  baS  lange,  nie 

gerammte  £aar  ̂ erftfjte  pdf  unter  ben  biefen  feigen  gu 

fogenannten  23eicr)feig5£fen,  Wctcfye  ber  ©efunbbeit  fcr)ab= 

lict)  Waren.  £)a3  $lbfcr)neiben  biefer  <§aarwüften  War 

atterbings  oft  Bebenf Ctct) ,  inbem  baburet)  .ftranffjeiten  unb 

$ob  erfolgten.  3nbeß  Wo  e3  nur  einigermaßen  tt)un(ic^ 

War,  gebot  ber  (Sgar  ba£  &M$tn  beö  <§au£tr)aare3 ,  Wef* 

ct)e3  beim  auet)  billig  gefct)at)  unb  gur  Gattung  ber 

9Retnttcr)f"ett  unb  ®efunbt)eit  inet  beitrug. 
(?.r  fetbft  mit  allen  feinen  Umgebungen  t)atte  feinen 

93art  tängft  abgefegt;  aber  ba3  ?ßolt ,  wie  bie  $o£en, 

nannten  ba0  $efcerifc§,  unb  Weber  23o|aren,  noct)  dauern 

unb  Bürger  ließen  ftd)  buret)  fein  $3eifpie(  bewegen,  it)re 

^eiligen  -33ärte,  Wie  fte  biefetben  nannten,  ftcr)  abfcfyneiben 

gu  laffen.  £)ocr)  einige  33ojaren,  bie  bem  £ofe  nabe 

ftanben  unb  ben  Agaven,  wie  £efort,  ©otowin,  90?ent= 

fc^ifoff  unb  wintere  mit  gefrorenem  jtinne  fa^en,  Wagten 

e3  enb(icf) ,  um  bom  Sparen  einen  ©onnenbtief  ber  ©unft 

gu  erlangen,  i(;re  attfyergebracbten  3Sovurt^etfe  aufzugeben 

unb  erfcf;ienen  bei  ber  SSeWiüfommnungö  =  5(ubieng  mit 

gefrorenem  ̂ inn.    $eter  t}atte  an  biefen  ir)m  gebrauten 
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Opfern  ein  föfdje'i  33  ob  (gefallen,  ba§  er  bie  cf*rte  93art 
(Srfcfremenben  umarmte  Üfti  tujjte;  bagegen  ben  bärtigen, 

froju  bie  9fß£ft  imb  f?ü£eh  gehörten,  ben  Oiücfcn  toenbete. 

Ohm  batte  -}>eter  feine  ©ebenen,  nocr)  Detter  ju 

geben.  £ie  ©arte  Würben  (äcr)eritcf)  gemacht  imb  nur 

ben  ©etftücben,  ben  -dauern  unb  fofcben,  bie  jäbrticr) 

fumbert  Mutet  33artfteuer  bejaMen  irotltett ,  rourbe  nocr) 

W§  tragen  ber  -33ärte  geftattet.  SDennecr)  mujjte  jeber 
Sauer,  ber  mit  einem  ©arte  in  bie  Stabt  tarn,  einen 

iStttjfcÜtt  £boraccife  erlegen.  2)ie  Oiuffen  rmtrben  *on  ben 

$ofcen  in  bem  alten  ©tauben  beftävft  /  bajj  fie  mit  ben 

©arten  aucb  ih'en  ©lauten  ablegten;  batb  aber  geigte  e0 
jtcr) ,  batf  bie  Vorliebe  ber  SSeiber  für  baS  gfatt  gefct)o= 

rene  Ätnn  mäcbtiger  trirfte  at%  alle  Verbote  unb  e  trafen 

be3  Goaren.  Scbvoieriger  toar  bie  5lbfteüung  jener  alten 

Sitten  in  ben  entferntem  Sbetfen  beö  £Reicr)3.  UffifcvüU 

t;örte  man  £on  ©eroaütbätigfeiten ,  rrelcr)e  ficr)  bie  Liener 

be3  Omaren  in  biefer  ̂ 3tnftcf;t  erlaubten ,  um  ficr)  itfUWt 

$u  macb  en.  Widjt  feiten  rourbe  biefer  ober  jener  lang= 

bärtige  Oiuffe  ben  ber  $oit?eimannfcb aft,  roelcfie  erft  $cter 

eingeführt  batte,  beim  $o$fe'  genommen  unb  rourbe  ifmt 
mit  ®ema(t  ber  23art  abgefcb nitten.  Sefcr) roerben  barüber 

Ralfen  nicbt3;  famen  fie  an  ben  Goaren  felbft,  fo  lachte 

er  barüber.  (£o  blieb  ben  altgläubigen  Oluffen  nicr)t3 

übrig,  al"3  tt)ren  39art  mit  frommer  Pietät  in  eine  @cr)acb= 
tet  311  legen,  um  it)n  aI3  eine  9Retiqute  außubettabren. 
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3$tele  soerorbneten  bann  nocf)  auf  intern  eterBeBette ,  baj; 

man  ben  Q3art  il;nen  in  ben  ©arg  legen  möge,  bannt  fte, 

toemt  pe  öor  ©otte3  3fageftd)t  treten  würben,  bem  (Sdjufc* 

Patron  be$  OletdjS,  bem  ̂ eiligen  CJJtfotauS  fagen  formten: 

„@iet}e,  £err,  meinen  Satt,  freieren  fetjerifdjer  ©e^otig* 

mu8  mir  aBgefdjnitten  fat;  jtef«  barin  ben  93en?ei3,  ba§ 

icf)  im  toafjren  ©lauten  berftorBen  toar."  ttnb  biefeö 
meinten  fte  im  fcottert  (Srnfi  unb  ftarBen  bann,  in  il;rem 

©eimffen  Beruhigt  üBer  ben  93erluft  tt)re3  93arte3. 

$lBer  Bei  bem  93erf(§toinben  ber  33ärte  BlieB  e3  nid)t 

allein.  2(ud)  bie  langen,  Bi3  auf  bie  $ü§e  niebergefjen* 

ben  aitruffifc^en  9tocfe  galten  bem  (Sparen  aU  ein  Beiden 

nocf;  nid)t  abgelegter  SBarBarei.  S3ei  allen  ciöiliftrten  Ü?a= 

itonen  tyatte  er  nur  fur3e,  |i|  an  bag  $nie  gefjenbe 

Äleiber  unb  Siöcfe  ber  Männer  gefeiert.  £>a§  baS  rauhere 

jtlima  in  (Rufjlcmb  felBft  bie  alte  (Sitte  ber  langen  Otöcfe 

t)erBeigefül;rt  l;aBen  mochte,  inbem  fie  Beffer  gegen  Mite 

unb  Unwetter  festen,  fam  il;m  baBei  nidjt  in  93etradt)t. 

SlUerbingef  haaren  feinen  Muffen  baburd?  £>iel  fd^h? erfälliger 

in  il>ren  ̂ Beilegungen,  ai$  bie  9lu3lä'nber  in  ü)ren  furjen 
SRöcfen,  toie  er  auc^  felBft  feine  Kleiber  trug.  £>e3r)alB  Be= 

fafj  er  junäc^ft,  bat)  alle  biejenigen  Befolbeten  $erfonen,  bie 

Bei  u)m  eine  ̂ (ubieng  IjaBen  tootlten,  in  furgem,  BiS  an 

baS  ̂ nie  get)enben  diodt  erfc^einen  follten.  93atb  fragte 

e|  auct)  fein  anberer  (Eu^licaut  mel;r,  in  altrufftfd)er 

&ract)t  in  erfahrnen;  benn  fte  burfteu  alSbann  getoif?  fein, 



279 

entWeber  öerfyottet  gu  Werben  ober  fein  gnäbigeö  ©eBör 

gu  ftnben.  $utf  9)ientfcf)ifojf  3  9lat$  ging  er  Batb  nocf) 

Wetter  in  biefer  ̂ leiberreform.  ®U  Unter offt eiere  in  ben 

£t)orft>acr)en  erhielten  neBen  ifjren  Staffen  grofte  (Speeren 

unb  ben  93efe(;I,  jeben  im  langen  SRode  i>orüBergef;enben 

Muffen  nieberfnieen  gu  laffen  nnb  it)m  ben  3focf  ringst 

fjerum  fo  Weit  aBgufcfmetben,  a£8  er  ben  23oben  Berührte, 

Wenn  er  ntcf)t  eine  gewiffe  5l6gaBe  erlegen  Wollte.  £>a3 

gaB  atterbingö  51t  Böd)ft  fomifd)en  (Scenen  9?eran(affung 

unb  e3  würben  immer  Wenigere ,  bie  e3  Wagten,  ftd)  folgen 

Operationen  auSgufe^en,  nnb  fo  berfc^Wanben  bie  langen 

dlodt  immer  me^r. 

9ttentfcr)tfoff  ging  einft  nod)  Weiter  in  (einen  33e* 

tnfitmngen,  bie  alte  &ittt  geWattfam  aBgufcfjaffen.  (Sr  lub 

bie  ijorne^mften  öiuffen  unb  reichten  ̂ aufteute  gu  9^0  ̂ au, 

bie  Bieber  aUen  33orfteüamgen  unb  93efer)ten,  SBart  unb 

SFlocf  aBfc^neiben  gu  laffen ,  Wiberftanben  Ratten,  gu  ftd) 

ein,  auf  eine  Beftimmte  <Stunbe.  @ie  erfcf)ienen  5(IIe 

tro|ig  unb  mit  bem  $orfa|,  alten  Sefettfen  unb  $or= 

jteUungen  biefeö  ©ünfttingö  be3  (Agaren,  Wenn  fie  gegen 

if;re  alten  Beitigen  ©eBräuc^e  wiberftreBen  fotften,  muttn'g 
gu  Wiberftet)en.  9J?entfcf)ifoff  tiejü  bie  33erfammetten  lange 

im  ̂ erfammiungsfaal  ftefyen ,  bann  trat  er  unter  fte  unb 

nad)  einer  freunbticfyen  ©egrüjhtng  ftraef)  er:  „3Br  werbet 

2Itfe  Wiffen,  bap  e3  ber  Sunfc^  unb  23efet)l  be3  Goaren 

ift,  bie  täcr)erlicBe  unb  BarBarifcfye  ©itte  ber  langen  $öcfe 
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aBgefcr)afft  fel;en,  womit  fein  ftortfcfjritt  in  ber  Kultur 

unb  Stoilifation  moglicr)  ift.  3f)r  r)aBt  ̂ artnäcfig  allen 

Sitten,  23efel)len  imb  $orftetfungen  be3  (Sparen  Wiber* 

ftanben;  barum  aber  Wirb  eS  ßeit  fein,  ba£  enblicf)  einmal 

(Srnft  gemacht  Werbe,  tretet  an  ba3  frenfter  unb  3fyr 

Werbet  fel;en  eine  große  5tnjat;I  öon  JltBttfen  unb  Berittenen 

^ofacfen  baneBen.  SBipt  3l;r,  Wa3  ba$  Bebeutet?  (£3 

Bebeutet,  ba§  Seber  öon  (Sud),  ber  ftcr)  nict)t  fogleicr) 

entfa)ließt,  augenBlicf(id)  fid)  ben  S3art  unb  ben  langen 

$iocf  a&fdjuetben  ju  laffen,  nad)  ©iBirien  getieft 

Werben  wirb." 

3e|t  würben  auf  2Kentfc§tfoff'$  ©efer)t  bie  Flügel* 
teuren  aufgeriffen  unb  bie  erfdjrocfene  SSerfammlung  faty 

eine  9)?enge  öon  6cf)neibern  mit  großen  ©cf;eeren  ober 

©arBiere  mit  B  lauf  gefd)  Offenen  Seffern  Bereit,  bie  23efer;le 

be£  mächtigen  (MnfilmgS  beS  (Sparen  ju  fcollgieljen.  £)a 

gaB  eö  benn  eift  ein  gewaltige^  2Öe§f  lagen,  beulen  unb 

3cu;nefla^evn ;  aBer  e3  l;alf  nichts.  9#entfcf)ifoff  gog  bie 

Uf)r  au3  ber  %afd)e  unb  rief:  „3n  einer  33iertelftunbe 

geljt  ber  3"g  mty  ben  SBiberfpenftigen  aB  nadj  ©iBirien!" 
Unb  nun  entfcr)loffen  ftcf>  juerft  baju  bie  jungen  Männer,  ftcr) 

93art  unb  $iod  ftu|en  gu  laffen,  Wäl;renb  bie  altern  nod) 

Beteten,  baß  ir)nen  ber  l;eilige  9iifolau3  biefe  ©ünbe  fcer= 

geBen  möge,  unb  e3  War  ein  entfe£licr)e3  unb  luftige^ 

©d)aufpiel  für  ba3  33olf  auf  ber  ©tra§e,  alS  bie  ®e= 

fcf)orenen  mit  ju  93oben  gefenften  ̂ liefen,  bie  klugen  öoß 
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grauen,  mit  tfjren  langen  23ärten  in  ber  £anb,  ftcr) 

ftijämenb  ber  langen  Seine,  bie  unter  bem  fuqen  Oiocfe 

ungewohnt  fjerborblicften,  nacf)  £aufe  fcf?Itcf?en.  $eter 

fagte  ju  3Hentfc§tfoff,  at3  er  fcon  biefer  @cene  ̂ enntnij; 

ermatten  fjatte:  „£)ag  War  bod)  ein  Wenig  ju  ftarf  5  tnbeji, 

ba  eS  einmal  gefeiert  ift,  fo  freue  id)  mid)  barüber; 

biefeä  ftarrfmnige  Zßoit  fann  ni^t  anber3  al3  mit  ©eWalt 

311  feinem  ©lücf  geführt  Werben." 

4. 

Reformen  gu  ©unfien  ber  grauen. 

IW|  bie  wof?tfletbenbe  altorientalifdje  &racr)t  ber 

grauen  foßte  oBgefc^afft  Serben  unb  ber  bamaligen  franji?* 

fiff^en  JUeibung  treiben.  £)te  grauen  fanben  ftdj  baju 

bereitwilliger  at$  bie  ÜÄänner;  benn  e3  Waren  nod)  bamit 

außerordentliche  g e fe Uf d; af tf i et) e  23egünftigungen  Serbunben. 

Olact)  morgenlänbifd)er  Sitte  mußten  früber  auefj  in  9iuß= 

lanb  bie  grauen  unb  £öcf)ter  ber  ̂ amiüen  in  abgefonberten 

Räumen  be3  4?aufe3,  bie  ifjren  befonbew  ©ingang  hatten, 

ftcr)  aufbalten.  ©ie  burften  feinen  anbern  Umgang  l;aben, 

aU  Wieber  mit  grauen  unb  befamen  faum  einen  anbern 

9)cann  ju  fe^en  atö  il;ren  eigenen  ober  33äter  unb  trüber. 

23ar  aber  ber  <§au3l;err  fe^r  liberal,  fo  würben  aud)  Wof)l 

bie  grauen  beö  ̂ aufeö  herbeigerufen,  Wenn  ©efeXXfc^aft 

fcon  Männern  bei  t$m  War;  aber  ba$  gefc^at)  nur,  bamit 
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fte  ben  ©äften  aW  (Styrentrunf  eine  (Schate  mit  iilnfl 

Wein  frebenjten.  $llebann  aBer  mufjten  fte  ftch  lieber  in 

t^re  ©emächer  ̂ urücfjte^en ,  ol;ne  mit  einem  ber  ©äfte 

ein  2Sort  getoechfelt  l;aBen.  £>iefe  aBer  würben  e$ 

für  eine  33eleibigung  be3  £au3herrn  gehalten  haBen,  einS 

ber  Frauenzimmer  nur  angureben,  unb  toäre  ba3  gesehen, 

fo  galt  e3  für  unfe^ief £ic§ ,  %u  antworten. 

$eter  aber  machte  Befannt,  baß  alle  grauen,  bie  in 

franjöftf^er  Reibung  in  ©efellfchaft  erfct)ienen/  al3  ©äfte 

BeBanbelt  toerben  foüten,  unb  in  4Mnfttf)t  ber  Unterhaltung 

ganj  gleite  Diente  (;a6en  fotlten  toie  bie  2Ränner.  £)aei 

feinere  1'eBen  aBer  gefteX  ben  grauen.  (Sie  füllten  \<t%i 
erft,  baß  fte  mit  mehr  Dichtung  Behanbelt  tourben  unb 

lernten  Balb  ben  leichten  frangbftfct)en  (£om>erfation3ton. 

$eter  ̂ atte  aBer  ganj  rect)t ,  toenn  er  öorau$gefe|t  ̂ atte, 

baß  bie  ©egentoart  ber  grauen  milbernb  auf  bie  «Sitten 

eitttoirfen  mußte.  9iiemanb  fragte  in  ihrer  ©egentoart 

eine  Ungezogenheit,  unb  bie  Völlerei  im  2öein=  unb  S9rannt- 

toeintrinfen,  bie  bamatö  allgemein  in  Sffußlanb  ̂ errfc^te, 

ging  feiten  meBr  in  ̂ runfen^eit  unb  (Schlägerei  üBer,  al3 

toenn  bie  grauen  ftch  gegen  (Snbe  be3  ÜJ&jfC$  jurürfge» 

^ogen  Ratten. 

£)er  65 ar  forgte  auch  für  33eluftigung  aller  21rt, 

für  23älle  unb  ̂ IffemBleen,  freiere  bie  ©roßen  feinet  Okic^eö 

nach  51nn?eifung  eineS  ̂ olizeilieutenantS  ber  OieiBe  nach 

halten  mußten.    Oiacl)  einem  Reglement  barüBer  Berrfd)te 
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Mrin  ein  freier  ungemrter  Zon.  3eber  fonnte  fommen 

unb  gelten,  toenn  er  toottte.  Sin  9fafc§Iag  öor  ber  £§ür 

beä  ̂ aufeö ,  \voxin  baö  3lffemfclee  gehalten  tourbe ,  galt 

als  öffentliche  Ginlabung  für  jeben  anftänbig  geHeibeten 

9Kenfdjen.  3m  Eingänge  be3  $rogramm6  über  biefe 

5lffemBlee  e3  jur  (Erklärung  be3  ©orte :  „  5lffemBlee 

ift  ein  franjöftfc^eä  28ort,  freieres  in  rufftfdjer  ©£rad)e 

nic^t  mit  einem  ©ort  gegeben  Serben  fann.  (53  ift  eine 

5tttgat)£  9J2enfct)en  7  Vt>etct)e  enttoeber  jum  ßeitöertreiB  ober 

Vüegen  einiger  5lffairen  fiel)  mit  einanber  berfammelt.  Sin 

^reunb  fann  barin  ben  9lnbern  fet)en  nnb  Seber  fc>on  feinen 

Verrichtungen  unb  anbern  nötigen  (Sachen  fyrerfjen,  aud) 

fic§  erfunbigen,  fraS  ö orgelt,  mithin  feine  Bett  £afftren." 
l;ie§  ferner  im  Programm:  „£)a3  5lffemBlee  foU 

nic^t  früher  al3  um  fcier  ober  fünf  IU)r  anfangen  unb  über 

ge^n  Uljr  nid)t  fnnau3gefe£t  Serben/7  ferner:  „2)er 

28irth  ift  nid)t  gehalten,  bie  ©äfte  ju  empfangen,  $u  Be» 

gleiten  ober  ju  nötigen,  unb  06  er  gleid)  fonft  ntct)t 

auftutoarten  fd)utbig  ift,  rnuft  er  boct)  ©tü(;le,  Sinter, 

£rinfen  unb  baS  S3enötBigte,  \va$  Verlangt  toirb,  and) 

allerlei  ©^tele  unb  ba3  baBei  ©eifrige  aufraffen." 

(£3  gel;ört  nocr)  in  bie  <Sittenfd)überung  biefer  öer* 

feinerten  rufftfct)en  ©efetlfd^aften,  toenn  ein  gleichzeitiger 

Schriftfteller  *)  Binjufügt :  ,,06  nun  fd;on  OJiemanbem 
 .  
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met)r  3Sem  unb  ©ranntroein  31t  trinken  gegefcen  wirb,  al0 

er  Verlangt,  e$  fei  benn,  ba£  er  benen  legibus,  Wie  oft 

gefcr)ief)t,  guwiber  fjanbelt,  fo  irinft  ftc^>  bocr)  mancher 

Oluffe  einen  guten  Oiaufcf),  unb  fteljt  bie  (Srfmbung  ber 

$lffemoteen  als  bie  fcefte  Neuerung  in  Oiupianb  an." 

„23ei  biefen  ̂ Iffem&leen,"  fä^rt  SSeoer  fort,  „Wirb 

nur  in  einem  3immer  getankt,  in  bem  anbern  harten-, 

23ret  =  unb  fonber(id)  ©cr)ad)fyiel  (in  Welchem  aucfj  bie 

gemeinften  9Ruffen  erceUtren)  getrieben,  in  bem  brüten 

©emacf)  geraucht  unb  Unterrebung  gehegt  unb  in  bem 

inerten  bon  ben  Frauenzimmern  ̂ (um^facf  au3gett)etlt  unb 

anbere  «Stiele,  Wo6ei  e3  Wa3  ju  tacken  gie&t,  borge* 

nommen." 

9J?an  ftef;t,  bie  Muffen  lernten  bamalg  ftd)  in  gefetf= 

fd)aftiid?en  ßufammenftinften  ̂ u  ergoßen  unb  31t  unterhalten. 

93efonber3  bie  ©amen  unb  jungen  Seute  Waren  mit  biefen 

Neuerungen  fran$eftfcf)er  ©itte  fe^r  aufrieben.  (Sie  ge= 

Wannen  baburcr)  mer)r  Freiheit,  feinere  (Sitten  unb  ®e= 

fdjmacf  an  anftänbigen  Vergnügungen. 

516er  nocr)  Weit  mel;r  bie  ©unft  ber  jungen  Seute  bon 

fceiben  ®efcf)(ecr)tern  gewann  ftcr)  ber  (5$ar  baburcf),  bajj 

er  bie  alte  Unfttte  aOfcf?affter  Wonac^  bie  5lomacf)ung  einer 

£eirat(>  Moö  ©adje  ber  (Eltern  War,  in  ber  $egel  eine 

©elbfyeculation;  bie  jungen  £eute  Würben  gar  nicr}t  um 

u>e  (Einwilligung  gefragt,  SMefe  berftanb  ftd)  bon  felfcfr, 

wenn  bie  (Eltern  bie  <Sad)e  abgemacht  Ratten.    3a  e3 
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würbe  fogar  für  unfc^ttfüd)  gehalten,  Wenn  bie  Periosten 

ftc§  sor  ber  <§od)jeit  nur  [af;en,  unb  jebeS  3ufammen= 

fommen,  jebe  ©etegen^eii  ju  näherer  33efanntfcf)aft  Würbe 

forgfättigft  fcermieben.  tiefem  Drtentattfc^ert  £)e3£oti3mu3 

eiltet  £atttard?aHfd)en  $amüien(eBens>  machte  $eter  ein 

$nbe,  tnbem  er  Befahl,  bafj  feine  £eiratf;  gefdjtoffen  Serben 

fotfe,  Wenn  ntc^t  bie  93erIofcten  feXBft  kor  bem  $o£en 

ifcre  freie  (SinWitttgung  erfiärt  gälten  unb  if;nen  ©elegen* 

f)eit  gegeben  War,  einanber  fecf)3  2Öod)en  üor  ber  4?od}= 

gett  tägücf;  ju  fel;en  unb  mit  einanber  ungezwungen  Um* 

gang  gu  Riegen. 

üftit  ft-reuben  Würbe  biefe3  rein  menftf>Iic§e  ©efe|3 
s?on  ber  Sugenb  aufgenommen.  (&§  gaB,  in  §o!ge  biefer 

Seftimmungen  unb  ber  ©elegenf;eit  für  junge  Männer, 

bie  jungen  9J2äbcf;en  in  ©efellfc^aften  ncu;er  fennen  ju 

lernen,  eine  ?0ienge  Sie6e3öerf)ä(tntffe;  bie  ©etbfyecuiationen 

in  ber  (Ef;e  öerminberten  fic$  unb  gtücfüc^e  (S^en  Würben 

befto  tjäuftger.  ®(ücflid)e  $aare  fegneten  ben  (Sparen  für 

biefeö  £ie6e3werf;  ba$  ganje  fdjöne  ®efd)(edjt  atmete 

freier  auf,  Würbe  ftd)  feiner  ̂ öfteren  ©tettung  in  ber  ®e* 

fettfc^aft  BeWuftt,  unb  grauen  unb  9Mbc^en  fcfywärmten 

für  ben  $eter,  ben  man  bamaB  fcf)on  anfing,  ben  ©rofen 

ju  nennen,  oBgtetcf)  feine  fyätere  ©röjk  al3  (Mauer  i>on 

^eter^urg  unb  OJie^rer  beö  $Jeici)3  nod)  ntc^t  erreicht  War. 

£Die  £ieBe  einer  ganzen  ©eneraiion  ̂ atte  $eter  bamit 

gewonnen  unb  bie  5t(ten  fügten  ftd)  nad?  unb  nacf)  in 
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bte  Stfothtoenbigfeit  fotc^er  Reformen  unb  fanben  felBß 

©efchmacf  an  ber  SSerBefferung  unb  Verfeinerung  gefell« 

fcr)aftlid)er  ßuftänbe. 

2Sie  aBer  aud)  ber  (^ar  $eter  für  feine  Reformen 

bte  £eBel  be$  S£otte3  in  ̂ Bewegung  gu  fe|en  toujfte, 

burcfj  Verfrottung  althergebrachter  Sitten,  möge  bie  fol* 

genbe  Sd)ilberung  einiger  fyä'ter  angeorbneten  ̂ eftfichfetten 
Bereifen. 

5. 

SD i e  £od)$ett  eine3  Hofnarren. 

JSer  ßjar  $eter  I.  lieBte  Barocfe  Sluftüge.  (£r 

felBjt  War  unerfcr)ö^ftict)  in  ßrftnbung  berfelben  unb  foWje 

Grefte  Benu|te  er  bann  lieber,  um  alte  «Sitten,  bte  er  aB* 

fcfafen  Wollte ,  Beim  Volfe  XächerHcr)  ju  machen. 

3n  '«ruf er  9tBftcr)t  richtete  er  einmal  einem  feiner 
Hofnarren  eine  ̂ ocjjeit  mit  einem  MBfc^en  SOlab^en  au3. 

Wie  ©äfte,  Scanner  unb  grauen  mußten  nacr)  alt* 

moSfotoitifc^er  Sitte,  rote  jte  *?or  200  Sauren  flrrfa)M; 

gefleibet  fein.  SDie  Sojaren  erfct)ienen  baBei  in  fctjtoer* 

fälligen  9Jfüf$en  fcon  au3fä)roetfenbcr  #i)fe*  Sie  ritten 

auf  fonberBar  angefahrten  $f erben.  S)ie  33ornel)mften 

l;atten  ftatt  ber  Bügel  ftlBerite  Letten,  bereu  ©lieber 

anbertl;alB  Saunten  Breit  Waren.  Surft  =  unb  Schweif* 

riemen  Waren  eBenfaü^  mit  flehten  fttBernen  platten  ge* 
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giert,  bie  tote  ©lochen  gufammentonten.  Unter  u)nen 

befanb  ju§,  eben  fo  geHeibet,  ber  ßgar.  (sin  alter  SSojar, 

nocf)  burlegfer  gefleibet,  aW  alle  Uebrigen,  ber  für  biefen 

&ag  ben  (Agaren  fcorftetfen  füllte.  £)ie  ̂ rauengimmer  in 

eben  fo  unbequemen,  fteifen  nnb  ̂ räct)ttgen  5Ingügen  mit 

|#f|ei  SD^ü^en ,  bie  mit  perlen  unb  diamanten  gefttcft 

Waren,  Würben  in  gang  altertümlichen  tartarifdjen  Sagen, 

bie  auf  ber  %xt  fefifafjen,  im  ©ato^^  über  bie  l)üfyeri= 

gen  «ftnü^elbämme  gum  Grefte  gefahren,  fo  bajj  fte  Inn* 

unb  l;ergeWorfen,  faum  im  (Stanbe,  ftd)  auf  üjren  (Si|en 

1%  erhalten,  fc^on  öon  bom  herein  bie  alte  (Sitte  unb 

baS  gange  f^eft  kertoünfc^ten.  ©ef räufelte  £embä'rmel 
reichten  ibnen  biS  an  ba3  <§anbge(enf,  fünf  3oU  tyoljt 

5lbfä'$e  an  ben  <Scl)ul)en,  matten  iljren  ©ang  fcf)Wanfenb 
unb  unftcf)er.  ©löcflein  bingen  bon  i^ren  ©ürteln  unb 

if;ren  Kleibern  fjerab.  (So  au^ftafftrt  unb  ftarf  in  Wei§ 

unb  fott)  gefc^minft,  flingetten  unb  ftofyerten.  $g  in  ben 

Saal  ̂ tnein,  Wo  ber  5lftercgar  unb  ber  $feubo£atriarcf), 

auc^  eine  öerfleibete  farrifirte  $erfon,  auf  einem  brei 

(Stufen  t;of)en  £f)ron  if)rer  f;arrten.  Seber,  bei  feinem 

tarnen  aufgerufen,  näherte  ftc§  mit  gemeffenen  Schritten 

bem  ̂ rone  unb  fügte  bem  Agaren  unb  Patriarchen  bie 

£anb.  2>afür  empfing  jebe  ̂ erfon,  männliche  unb  Weib= 

Hcr)e,  einen  (Scf)lucf  33ranntWein  au3  einer  (Schale,  Welcfje 

ilmen  biefe  barreicr)ten.  9iun  Würbe  an  £>  ergebenen 

tafeln  gefreifet;  aber  bie  Reifen  nad)  altrufftfcfjer  ̂ oct)= 
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fünft  juBereitet,  frotften  nic^t  fd^mecfen.  £)a3  ©etränf 

toar,  tote  öormalg,  ein  toiberticf)e3  ©emtfdjj&on  93rannt* 

toein  unb  £onig.  £)ie  ©äfte  Besagten  fi$  t)atB  lacr)enb, 

^aT6  im  (Srnft,  oB  benn  nid)t  toenigfteng  ein  ©tag  reinen 

53rannttoein3  ober  S3ier  $u  ̂ aBen  fei,  nod)  Beffer  ein 

Xxotfen  SScht.  $Ber  man  entgegnete  ifmen,  auf  33efeBt 

beS  Goaren:  „Unfere  ©orfa^ren  t^aBen  baö  nid)t  getrun* 

fen;  toir  bürfen  e3  aud)  ntc^t  trinfen." 
SJaju  gaB  e$  eine  fjeiüofe  SBitff,  toomit  bie  fteifen 

moefotoitifcf)en  £änje  Begleitet  Würben;  ba  ertönten  bie 

Äu^&rner  in  ber  SQeife  unferer  9?ad)ttoäd)ter,  ber  ©ubecf, 

bie  Satatfajfa,  unb  ber  £>ubeifacf  mit  einem  BarBarifcfjen 

©emifct)  bon  £f?ren  ̂ erreijlenben  Mißtönen.  2)ie  Muffen 

entyfanben  basl  um  fo  härter,  atö  fte  ftcf  ftf;on  an  bie 

moberne  franjöftfc^e  ̂ Mitairmuftf  unb  bie  gra^iöfen  $oU 

nifcfien,  beutf^en  unb  engltfc^en  Sän^e  getoof;nt  Ratten. 

2)  a3  neu  bermäf;(te  $aar  tourbe  nad)  alter  Sitte  in 

ein  falte$,  ungefjeijteg  ©arten^immer  Bei  ftvenger  23inter= 

f äfte  gebraut,  too  t$  fein  <£od^ett0&ett  aufgetragen  fanb. 

^ungernb  unb  frierenb  Brachte  bie  gan3e  ©efeflfc^aft  ba3 

fcor  Mite  jitternbe  23rautyaar  jur  Oiu^e  unb  bertoünfctjten 

bie  ganje  ̂ ocf^eit,  toie  bie  alten  (Sitten,  bie  ba^u  23er = 

anlaffung  gegeBen  f;atten. 

3)  er  (£$ar  fetBft  aBer  tackte  barüBer  im  Greife  feiner 

©ertrauten  unb  fagte:  ,,3cf)  toette,  bie  Verlangen  in  ifjrem 

£eBen  ntc^t  toteber  nad)  ben  alten  mosfotoiter  ©eBräurfjen; 
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icb  t)abe  it)nen  f)eute  leert  2fyfcettt  ba$u  Benommen  ,  aber 

eS  fott  noer)  6effer  fommen!"  SStr  roerben  fräter  noci) 

©elegenbett,  baben  j?on  folgen  burteefen,  fattyrtfcr)en  fyeft* 

liebfetten  $iittbetfungen  $u  machen. 

6. 

2(6  fie  Illing  bee  grotjen  ®ef  o(  ge6  ber^ojaren, 

9?od)  em^fmbüdjer,  a(e  ber  93erütft  it)rer  Särte, 

irar  ben  Bojaren  bie  ̂ bfteöung  bes  großen  unb  gtängen* 

ben  ©efotgee,  rüorm  kiele  in  if)rem  .£od)mutr)  tr)re  ganje 

©röpe  fucr)ten. 

(53  toar  ein  (befolge  bon  leibeigenen  imb  Xtenu= 

leuten ,  rt>etct)e  @t)oloi;g  genannt  tourben.  Urfyrimgüdj 

froren  biefe  ©belobe  £eute,  bie  ein  abeltger  <6err  *?on  bem 

anbern  gefauft  batte,  ober  bte  ü;m  im  Kriege  als  ©e* 

fangene  gu  £r)eit  geworben  froren,  ober  aueb  bte  ftcf) 

tr)m  feÖ$  freiwillig  oft  auf  beftimmte  ̂ at^re,  nict;t  fetten 

auf  i'eben^ett  2)tenften  Serfcr)rteben  Ratten,  Xal 
erftreefte  ftcr)  fogar  oft  auf  tt)re  9iacr}fommen. 

2lus  btefen  abhängigen  beuten  machte  ber  £err  feine 

43au3=  unb  §ofbebienten.  Sie  frurben  nacr)  it)ren  »er* 

fct)iebenen  ̂ äbigfeiten  93erfrafter  über  feine  Dörfer,  %t* 

better,  £anbfrerfer  unb  Mnftter.  Setbft  3frme  ijon  -2(be£ 

begaben  ftcr}  bei  bte  33omer)men  unb  9ietdjen  ale  @^oto^5 

in  2/ienft,  freit  fte  baburcr)  uon  jtriegebienften  befreit 
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fiiurben,,  vc»e(cf)e  bei  9(bet  ber  Ävonc  ju  letften  öerfefficfi* 
tet  war. 

SMefer  SWijj&raucif)  bauerte  immer  rtoef)  fort,  obtoofjl 

fcfyon  ba3  ©efe§bucr)  (U(ofcf)enie)  be£  (^aren  5tterei  slT{icf;ae* 
lotxntfc^  ftrenge  Verbote  beigeben  enthielt.  £)te  ©rofjen 

festen  eine  (Sbre  barem,  bon  einem  großen  ©efotge  tt)rer 

@5oto#$  begleitet  $u  Serben,  toenn  fte  öffentlich  erfdjtenen. 

(Siner  ber  Bojaren  toottte  e3  immer  bem  anbern  in  ber 

©rofe  unb  bem  ©lanje  biefeS  <§offtaats>  gnbort^un.  SSenn 

fte  ̂ räd)tig  gefleibet  im  23agen  ober  <B0iütft  burdj 

bie  Strafen  bon  2fto8fau  langfam  einf) erfuhren ,  fo  Goaren 

fte  umgeben  i?on  biefen  ©cfjaaren  iljrer  ®§olol)3,  toetdje 

gn  $u§  unb  mit  entblößten  <6äu^tem  refreetbott  unb 

graöitä'tifd) ,  je  nacr)  tfjrem  Drange  bor,  neben  ocer  {unter 
bem  SBagen  ober  bem  ©dritten  i^re^  «§errn  ein^erfcf)ret= 

ten  mußten. 

@o  (;atte  jeber  33ojar  (CBojarin)  feinen  «§of  im 

kleinen,  rote  ifm  jeber  ($^ar  im  ©rofjen  $ielt.  2Öenn 

ftet;  aber  btefe  93ojaren  in  33tttfcf)riften  an  ben  (Sparen 

roenbeten,  fo  unterzeichneten  fte  ftet)  ftet3  aU  beffen  ©fjo* 

lo£3  ober  Seibeigene.  3a,  um  nod)  bemütfnger  3U  erfct)et* 

nen,  pflegten  fte,  eine  fonberbare  8ttte,  bie  ftd)  nirgenb^ 

voieberfmbet,  i^re  £aufnamen  im  3Mminuttft  3U  unter = 

fcr)reiben. 

$eter  füllte  ftd)  burcr)  biefee  Untoefen  empört.  @r 

s>erfu$te  e§  erft,  baffelbe  buref)  fein  etgeneö  23eifyiel  ab§u* 
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fcfmffen,  intern  er  fetbft,  im  ©egenfa$  ber  ©ranbe^a 

feiner  Bojaren,  allein,  nur  fcon  einem  £)enfcf)tfcr)if  ober 

Wenigen  einfach  geffeibeten  Bebienten  gefolgt,  im  raffen 

£rabe  nicJjt  feiten  in  einem  nur  mit  einem  $ferbe  im  r)or)en 

jtrumbüget  Bekannten  (Schlitten  ober  einer  Mntfe  fuf;r. 

(Seine  ̂ offeute  ahmten  biefe3  Beiftnet  nact),  unb  nun 

erging  eine  23erorbnung,  roorin  ba3  ©efolge  ber  Bojaren 

unb  bes  übrigen  f)o^>en  $lbet£  auf  eine  fet)r  mäßige  3^ 

i?on  Begleitern,  je  nad)  3iang  unb  Sßürbe  eine3  3eben, 

r)erabgefe|t  rourbe. 

©o  mufjte  benn  eine  Un^l  überfälliger  @t)oIo^, 

bie  bi^er  ein  mü§ige3,  mr|Tofe3  £eben  geführt  Raiten, 

entfaffen  Serben,  leibeigene  Ratten  bie  QSar)!,  ob  fte  in 

£)ienften  i^rer  bisherigen  Herren  Bleiben,  ober  Krieges* 

bienfte  im  <§eere  be3  Agaren  nehmen  roolften;  benn  atte 

bie  entlaffenen  freien  na^m  ber  (S^ar  in  feinem  ̂ eere 

auf,  roetd)eö  nacf)  ber  5(uf(öfung  ber  Stre(i|en  einer  be* 

beutenben  BermeOrung  beburfte.  (Enblict)  erklärte  $eter, 

bafj  er  nid)t  me^r  öon  ®£)oto^  mit  ©u^ttfen  angegan» 

gen  roerben  toottte.  dx  fenne  in  O^ufrlanb  feine  £eib* 

eigenen,  fonbern  nur  Untertanen  (Stab),  roa§  fte  9Kle 

roären,  öom  öorne^mften  Bojaren  bi3  jum  geriugften  Bauern 

ober  Liener  fjerab.  Unb  be^alb  befahl  er,  bajj  fein  Ba* 

jar  me^r  aU  untertäniger  ©boto£  bee  (Sparen  feine 

Btttfdjrift  unterzeichnen  folle. 

©eit  ber  3eit  fiat  ftcf;  in  OiujUanb  ber  9üt3brucf 

19* 
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©fjotofc  gang  verloren,  Wim  aucf)  bas  $erf)ältnt§ 

ber  2ei6eigenen  fug  auf  ben  heutigen  Sag  nocf*  nicf;i 

gang  Verfd)nnmben  ift.  @o  fachte  $eter  ba£  93ehnt§tfeitt 

ber  SRenfdjettinirbe  in  feinem  33oXfc  ju  tjefcen.  (Er  mu§te 

inbefi  erf  ernten,  ba§  tief  eingenmrgefte  $oruru?ei(e  jtdj 

fc^tver  in  einer  fcarfcarifdjen  Nation  fcefeitigen  (äffen. 

Uefcrigenö  vereinfachte  er  fet&ffc  feine  eigene  4?off)aIiung. 

5Öa§renb  früher  bie  (Sparen  Von  £aufenben  Von  glänzen* 

ben  <§offcebienten  umgeBen  toaren,  führte  $eter  ber  ®rc§e 

für  ftd)  bie  ehtfacf)fte  Umgebung  ein. 

9]ur  ber  <§of§aftung  ber  (Sgarin  gemattete  er  ben 

©lang,  freierer  bie  SBürbe  ber  jtrone  reVräfentiren  follte. 

2Öofj(  an  breijng,  meiftenS  fct)öne ,  junge  tarnen  fcilbeten 

ben  «^oftirfet,  früher  ber  ßgarin  (Suboria,  fvdter  feiner 

jtoeiten  ©emapn  ̂ at^arina.  £)ie  (Sgarin  t?atte  toter 

ftammerjunfer ,  artige,  tool)(ge6aute  unb  §ocftgen?acf>fene 

Banner,  baVon  toaren  gtoei  Otuffen  unb  gtoei  £>eutfd)e. 

2Die  $agen  Waren  grün  gefteibet  mit  rotten  5tuffct)Iägen 

unb  golbenen  treffen  auf  aßen  9?cu)ten.  (S6en  fo  bie 

SromVeter  unb  2ÖaIb$orntften.  £>ie  2afaien  unb  ©tatt* 

fnecfjie,  Vt>elct)e  in  großer  2ln$a$I  Vorlauben  toaren,  Ratten 

feine  treffen  auf  ben  9?cu)ten,  it>aren  a&er.bod)  fc^on 

gefteibet.  S)ie  Tabelle  toar  mit  Vielen  tüchtigen  beutfcT;en 

2ftuftfern  fcefe|t,  freiere  ebenfalls  grüne  Uniform  trugen. 

@o  ftanb  ber  «§of  ber  (Ejarin  feinem  ber  bamatö  meift 

fet?r  glänjenben  beutfc*jen  £öfen  nad?. 
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£)efio  einfacher  toar  bagegen  ber  «gof  bei  Goaren 

aulgeftattet.  dt  ̂ atte  gu  fetner  33ebienung,  töte  oben 

fdjon  ertoafmt  ift,  nur  einige  ̂ entfc^ifen,  Wit  benen 

aBer  einige  aul  bornetjmen  Familien  flammten;  bagegen 

toaren  Rubere  lieber  fcon  geringem  ̂ erfommen.  3t)re 

Stellung  foar  gtoifdjen  einem  9Ibjutanten  unb  Maien. 

SDetmotfj  Ratten  fte  oft  fielen  (StnffuJ  auf  ifjren  ̂ errn. 

£)en  (Stnen  fcon  ifjnen  fagte  er  too^t  f;unbertmat  am  £age 

Beim  Jto^fe  unb  fügte  u;n  berB  aB.  CXtic^t  feiten  lieg  er 

bie  öorne^mften  90?tnifter  fielen,  um  mit  einem  feiner  £ieB* 

(inge  unter  ben  5Derttfcf;tfen  gu  ̂ taubem,  bie  ftd)  üBrigenl 

barauf  gefaxt  Ratten  mußten,  Bei  auffteigenbem  3äf;jorne 

bei  (Sparen  einige  >§ieBe  mit  feinem  jtutcfftocfe  gu  exfyaU 

ten,  toal  jebod)  tt)rer  ©unft  feinen  5lBBrucfc  tt)at ,  ba  im 

@egentf)eit  $eter  fo(d)e  UeBereilungen  immer  lieber  gut 

ju  machen  fuct)te. 

$eter  fyeifete  üBrtgenl  am  IteBften  im  Greife  fetner 

$reunbe  ober  Familie.  (Sr  IteBte  el  nicf)t,  baBet  bie 

^T)ieiierfct)aft  gegenwärtig  gu  fe^en.  (Er  nannte  fte  5tuf= 

paffer  unb  ÜÄunbauffyerrer,  bie  jebeö  2Öort  auffct)xta^^ten 

unb  bann  öerbret)t  hneber  in!  ̂ uBtieum  Brächten.  9Qtct)t 

fetten  jagte  er  fte  mitten  toa^rettb  ber  SJia^tjeit  funaul, 

unb  Bebiente  jtdj  tieBer  fefBft,  all  bafj  er  £afaten  gut 

^lufnjartung  im  Stornier  lieg. 

©o  gingen  bie  cjefeC£fct)aftüct)en  Reformen  <§anb  in 

£anb  mit  benen  bev  ©ttten  unb  ©taatletnric^tungen,  unb 
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totr  werben  ftater  fefjen,  tote  ber  (Sgar  auf  biefe  Söetfe 

fortfct)rttt  in  fetner  großen  ̂ (ufgaBe,  fein  S3oIf  auS  ber 

£iefe  flaötfdjer  33arBarei  $u  ber  «Oöfje  euro^äifc^er  (SibUt* 

fation  §u  erbeten  —  toaS  u;m  freiließ,  tote  autfj  feinen 
9tac$fommen,  nur  fe(;r  wtoollfommen  gelungen  ift 

SBenben  totr  un3  nun  ju  feinen  größeren  fcolitifdjen 

Unternehmungen. 

<£nbe  be$  erften  £§eil$. 

SDnwf  son  s2l.  W.  Selbig  in  Scfcpjtg, 
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Siebenter  $t>fd)nitt. 

Kriege  mit  ©cfywebcn. 

(@rfo  9>mobc  oon  1699  —  1705.) 

„  3$  fttmme  I>ot)en  ©<§lac§tgefang 
Söiit  feinen  gelben  an; 
'-Bei  Spanten*  nnb  5£rom^etenftang, 
3m  Sdrm  »on  9ioj?  nnb  üftann." 

@tetm. 

1. 

©er  ̂ rieben  mit  ben  dürfen.  —  (Sinleitung 

gum  @d)n?ebenfriege.    Otufftfdj  e  «§tnier§alt3* 

fcoltttf.     33ünbniffe   gegen  @d)toeben.     9^ü  = 

ftungen.    (  1  6  9  9.) 

feinem  SiOTg  fc^mueffofen  (SaSinet  fafj  ber  G^ar 

unb  ertract)  nnb  lai  eine  £)efcefcf;e,  bie  ber  i>or  ttjm 

fiet)enbe  Courier,  ein  Offerier,  bem  man  an  ben  Beftäu6= 

ten  fßfym  ©tiefein  nnb  bem  Uniformrotf ,  beffen  S'arBe 
fanm  ju  ernennen  toar,  bie  freite  (Sourierreife  toofl  an= 

fetyen  fonnte.  (SS  bar  im  Anfange  be3  SatyreS  1699.  — 

„$on  Äonfiantmofcel! "  fbracfy  ber  ̂ ar,  im  $on  einer 
soffen  23efriebignng  gegen  ben  hinter  feinem  ̂ öljernen 

©eflfef,  Vorauf  er  faß,  enua£  gurüeffte^enben  neuen  ®ünft= 
$etet  bev  ®ro$c.  II.  j 
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(mg,  ben  Jungen  2Rentfc§ff off:  ift  gtücfüc^  gelungen; 

mein  ©efanbter  an  bie  t;of)e  Uferte,  Ufrainoto,  tyat 

ben  30  jährigen  SÖaffenfiiEftanb  mit  ber  ZMci  glücflicf) 

gu  ©taube  gebracht  —  benn  ̂ rieben  machen  biefe  Unglau* 

feigen  nie;  jtc  fagen,  toir  fonnten  un3  in  bie  Sage  öerfefct 

fer)en,  tfjn  gu  brechen  unb  ber  ̂ vo^fjet  bulbet  feinen 

Söortbrud)."  —  „  Menjtoertfje  ©runbfä^e ! "  rief  Ottent* 
fcfyifoff  bagvoifc^en  unb  ber  (Sgar  fu^r  fort:  ,,  ̂HlerbingS ; 

in  biefer  «§mftd)t  befcf)ämen  un3  bie  Ungläubigen;  übrt* 

gen3  Bin  tc§  fcottfränbig  befriebigt  mit  ben  drgebniffen 

biefeS  3Öaffenfiitt(ianbe0.  3$  behalte  meine  (Eroberungen 

am  £)on,  fcor  5ltfem  9Igoto  unb  bamit  ben  ©djlüffet  gum 

fdjtoargen  Speere.  £)er  2Seg  nacr)  ©tambul  ftef)t  mir  je|t 

offen  unb  biefeS  gu  erobern,  bie  dürfen  au3  (Europa 

^inauö  gu  jagen,  ba3  ftirb  baö  Ie|te  ßid  meiner  $o* 

Xtttf  fein.  $ann  tiff§  nicfjt  mebr  bottbringen  auf  (Er* 

ben,  fo  toerbe  ic*)  biefe  Aufgabe  meinen  9?ad)fommen 

Innterlaffen.  3c§  fage  (Sud;  —  mit  biefem  §rieben§= 

fcr/Iuffe  t)at  bie  dürfet  ftet)  fel&ft  baS  Bengnijj  ü;rer 

beginnenben  ©djvoäcrje  gegeben  unb  bie  23er)errfd)er  9lu§* 

lanbö  fmb  barauf  l;ingen?iefen,  biefe  gu  benu|en  für  alle 

Seiten  —  um  bie  £Mei  gu  erobern.  UebrigenS,"  futyr 
er  nact)  einer  $aufe  fort,  toorin  er  2Jlentfc§ifoff  ba3 

©^reiben  gegeben  unb  ftd)  buref»  eine  (Schate  23rannt* 

toein  geftä'rft  §atte,  „roar  tat}  buret)  ben  (Sarioroi^er 
trieben,  ben  Defterreicr)  mit  ber  Pforte  gefdjtoffen,  ge= 
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tmfferma§en  gelungen,  mit  ben  dürfen  ̂ rieben  ma= 

d^en.  9lBer  SDu,"  fo  toenbete  er  ftdj  gegen  ben  Vomier, 

„toirft  mir  fagen,  toaS  $at  auf  ben  t)orf)müttn'gen  ®ro^= 
§errn  ben  mächtigen  (Sinbrucf  gemacht,  um  in  einer  ©adje 

nadjguge&en,  bie  nad)  bem  ̂ rieben  mit  Dcjterrejc^  gün= 

ftiger  für  ü)n  ftanb,  aU  für  micf>?" 

„^err,"  fyrad)  ber  Courier  unb  Verneigte  firf)  tief 
mit  üBer  bie  23ruft  gefreuten  «§änben ,  ,,,  S)u  Befte^Ift  unb 

©ein  Jtned)t  toirb  ge^orc^en.  ftnb  bie  2öorte  Setneef 

©efanbten,  ber  mir  Befohlen  fjat,  fte  $>ir  gu  $üj?en  31t 

legen.  2Öa3  bem  ©rof^errn  am  meiften  im^onirte,  toareu 

tie  200  9J?ann  beutfcf)  erercirte  unb  uniformirte  (Sotba= 

ten,  toetc^e  ben  ©efanbten  Bei  feiner  9luffatyrt  gu  ber 

£of;en  Pforte  begleiteten.  2)er  (Sultan  ftanb  am  §enfter 

feinet  £arem3  unb  foll,  wie  bem  ©efanbten  burc§  ben 

Dotmetfc^er  ber  ©efanbtfrf;aft  öerrat(;en  fturbe,  gefaßt 

fyaBen:  ,,„23eim  9ttlaf;!  biefe  2J?o3foUnter  fangen  an,  mir 

fürd^terUcf}  gu  Serben.  SSenn  fte  bie  europäifcf;e  £rieg3= 

fünft  Bei  ftcfj  einführen,  fo  Serben  fte  minbefienä  gefa^r* 

li<$e  fteinbe  fein,  unb  ef  lm'rb  ßät,  ba§  toir  einen 
©affenftiUftanb  eingeben/7 "  —  Um  fo  me^r,  0  £err, 

grojjmädjtige  ftra^lenbe  (Sonne  ber  (Sonnen,  entgegnete 

ber  ©rojjöegier  mit  tiefer  SSernetgung,  cdd  aud)  bie  rufft* 

fcfje  Marine  einen  nie  geatmeten  9tuffc§toung  nimmt;  bie 

prächtige  Fregatte  bon  36  Kanonen,  auf  freierer  ber  ®e= 

janHe  ber  Sftoefofriter  e3  toagte,  ba3  f($toar$e  SKeer  ju 

f  * 
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burcfyfdjiffen  imb  unter  ben  golbenen  ©itterfenftem  im 

(5§ioäf  ©eineö  (Seraifö  anzulegen ,  o  £err,  foWte  ber 

S)onner  ber  Kanonen,  Wetdje  a(3  ©ahttfdjüffe  bie  2uft 

erfc^üttert  — ■  ba£  5tdeS  ruft  mit  ©omtergungen :  mad)t 
^rieben,  o  ©rojjfultan,  mit  Hefen  ©iaurä,  ober  fte 

«3 erben  nad)  ©tambul  fommen  unb  unfere  £räd)tige  ©o= 

£$ten*Üflofct)ee  lieber  in  eine  cr)riftlid)e  Äattjebrate  um* 

Wanbeln,  Wae!  fte  gur  ßeit  ber  fcfyjanthufc^en  Mfer  ge= 

Wefen  War." 

„5(uc§  bie  &artaren/'  fufjr  $eter  fort,  „fjabe  t($ 

jur  Olut)e  gebraut,  bte  ftdj  fct)on  ben  gtoeijatyrigen  SSaffen* 

ftißjtanb  jtlnf^en  mir  unb  bem  ßgar  nid)t  gefallen  (äffen 

Wollten ,  Weil  i<f>  ilmen  bie  Räuberei  auf  bem  ©ebiet  s?on 

%o\v  htäfi  gemattete ,  feitbem  id)  im  33eft|e  beffelben  Bin. 

£5a  Ratten  fie  l;eimüc^  ben  treulofen  ©oiweweur  *>on 

%$M  gewonnen,  baß  ber  ifmen  bie  £(;ore  ber  $eftung 

offnen  fotlte  unb  aud)  bort  Waren  aufriu)rerifcl)e  ©treiben 

mit  im  ©£iel;  aber  icfy  erfuhr  nocf;  geittg  genug  baöon, 

überfiel  mit  meinen  fcf)on  abmarfc^irenben  Sutten  bie 

Sartaren^orben,  fdjfag  fte  auf '8  £au£t,  liejj  bem  £od}= 
fcerrat^er,  bem  ©oui>erneur  i?on  Sfgow  ben  Äo£f  afcfdjta* 

gen  unb  alle  bortigen  (Streiken  ent^aityten;  fo,  meine  tif, 

werbe  tcf)  9hrf;e  l;aben  unb  fann  micfj  nun  bem  Söeften 

guWenben,  wo  e3  gilt,  mir  bte  «£enfcfyaft  auf  ber  Oftfee 

§u  fiebern/' 
„®egen  bie  ©cfjweben/'  fyradj  5D^entfct)if off. 
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„  StöerbingS ,"  entgegnete  ber  (%rr.  „©djon  mein 
33ünbni§  mit  bem  Äonig  ̂ (uguft  Don  ̂ oten  öer£flicf)tet 

mtdj  baju  unb  gie6t  mit  <2uccur3.  S'innlanb  gehörte  in 
alten  Seiten  ̂ ftuplanb  unb  Um  bann  an  $olen,  ̂ ute^t 

an  (Scf)Weben;  ba3  mujj  Wieber  mein  fein  unb  ein  junger, 

unerfa^rner  £errfcfyer,  Jtarl  XII.,  r)at  ben  fcr)Webifcr;en 

Xfjxoxi  fceftiegen;  ber  Wirb  leicht  $u  Beftegen  fein." 

„Um  fo  mefjr/'  entgegnete  SDRentfdjifoff,  „at$  er  in 
©idjer^eit  eingewiegt  fein  Wirb;  benn  aU  er  fcor  JUirjem  bie 

grojje  ©efanbtfcfyaft  nad)  9J£o3fau  fcf?icfte  mit  reichen  ®e= 

fdjenfen  in  (Stlfcer,  lie§  er  feine  $reunbfcr)aft  t>erftd)ern 

unb  ftat  um  (Erneuerung  ber  Verträge." 
„Unb  biefe  Würben  ifym  ̂ ugefic^ert;  benn  bamatS 

War  ber  ̂ rieben  mit  ber  Xürfei  nod)  ntcfjt  g-efcfloffen  unb 
War  eö  nod)  nid;t3eit,  meine  $olitif  311  entMUen;  inbejj 

glaufte  td),  Wie  bie  ©efanbtfcfjaft  it)re  5l6fc§iebö  *  9(ubieng 

§atte,  ba§  meine  ̂ fragen  unb  23emerfungen  —  benn  £er= 

fönlidj  fann  tc§  midp  nidjt  i>erfteUen  —  ben  ©efanbten 

mijjtrauifd)  machten;  benn  Wie  td)  ̂ öre  frefd;äftigt  ftcb 

'Sdjtoeben  im  ©e^eimen  mit  Lüftungen." 

„9lvm  unb  Wenn  nichts  bie  -£>intergebanfen  ©einer 

$oütif  Verriete)  ,/7  entgegnete  2Jlentfc§ifoff,  „  fo  War  e3 
ber  Umftanb,  bafj  $>u,  o  £err!  $Dict)  Weigerteft,  bie  neu 

gefdjloffenen  unb  öon  5Mr  unterzeichneten  Verträge  nacr) 

alter  (Sitte  ju  6efc§tooten." 

„2Bie,  follte  tct>  etwa  meineibig  Werben?  (Sollte 
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icb  fcf)Wören  mit  bem  SWentafoerbetyalt,  meinen  @ib  nicfyt 

galten  ju  Kotten?  Sin  icf)  etwa  ein  Sefuit?  nein!  ein 

4?errfcf)er  fann  Wor/t  unter  Umftänben  feine  ̂ olitif  ma3= 

firen;  fetBji  Verträge  Brechen;  nie  aBer  barf  er  meinetbig 

Werben,  fonft  ift  er  al~3  Genfer)  unWürbig  be3  £r;ron0." 
WMt  biefer  §  int  er^  1 1|>  0  litt  f ,  bie  nod)  §eute  in  -ffiuftfanb 

gilt,  Warb  ber  Junge  Sftenarcr)  auf  @djtoeben3  £t)ron  fo 

lange  aU  möglich  in  ©tcr)ert)ett  eingewiegt.  (Snbttcr),  aB 

äffe  Vorbereitungen  getroffen,  bie  ̂ fffianj  mit  5(uguft  IL, 

jftmig  öon  $o(en,  gefd^offen  War,  afmte  $arl  XII.  no$ 

fo  Wenig  fcon  bem  gegen  it)n  ̂ eranjie^enben  UngeWttier, 

ba§  er  Bieter  nod)  ein  ©efc^enf  i?on  100  eifernen  ©c§tff8* 

fanonen  machte,  bie  ir)m  feX6ft  f^äter  öerberfrttcf)  Werben 

fofften.  2)er  ©c^roebenfönig,  um  ben  (S^ar  nod)  mer/r 

für  ftcf)  ju  gewinnen,  geftattete  ifjm  bie  9InWerfmng  i?on 

(Seeleuten  in  feinem  Diethe  unb  ba3  ®efcf)enf,  Welche!  bem 

(Sjaren  bte  fd)Webtfcr)e  ©efanbtfct)aft  üBer6racr)t,  Belief  ftcr) 

auf  5000  linken  an  <Sif6ergerätr/en.  ber  fcr)Webifc§e 

@efanbtfcr)aft0*Warfcr;aff,  3afoB  Olanf,  ben  Branben* 

Burgifcr;en  9Reftbenten  Dijetfi  im  £>ueff  getöbtet  r)atte, 

würbe  er  ftreng  nacr)  rufft'fcr)en  ®efe|en  Beftraft.  5tuc^ 
fcr/on  bartn  fjätte  ber  fcr)Webifcr)e  £of  fanget  an  (Schonung 

erfennen  bürfen. 
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o <C . 

9lu$6rudj  ber  fteinbfeügf  etten.    2)ie  Muffen 

bor9Zartt?a.    $alfcr)e  9tta§regetn.    S)er9#ar  = 

qui3  be  (Stroth    (1  6  9  9.) 

$3  tarn  gu  toeitern  Stiftungen.  £)änemarf  aUiirte 

jtcr)  mit  SHufjtanb  unb  $oten  gegen  ©cftoeben;  3)er  93or= 

toanb  jum  Kriege  tft  leicht  gefunben,  roenn  man  ifm  fucr)t 

unb  fo  erHärte  $eter  ben  jtrieg  gegen  Jlart  XII.  bon 

(Sieben,  ©a$  gefcr>5  am  19.  Sfaguft  (a.  @t.)  1699 

fcon  SRoöfau  auS,  burcr)  ein  2Jtomfe|t,  roelc^eä  roie  nocr)  fceute 

alle  rufftfcr;en  SWamfefte,  bem  ©egner  alle  @cf)utb  aufBürbet. 

©tfjon  am  9.  @e£tem6er  fjatte  $ürft  %xvtö$$&t)  mit 

einer  anfefmlicf)en  rufftfcr)en  5D?ac^t  ba3  bon  fdjtoebifctyen 

£ru££en  entMÖjjtc  Sngermanlanb  burd^ogen  unb  ftanb 

an  ber  ©renge  s?on  (Sjt§tanb  box  ber  feften  ©tabt  9lartoa. 

2)te  übrigen  £eere  ber  Muffen  fammelten  jtcfj  bort  all« 

mältg  unter  5(nfüf;rung  be3  (Agaren  unb  ber  ©enerale 

Saturlin,  SBeibe  unb  ©otoroin.  5tm  2.  Dctober  Würben 

unter  Leitung  be3  fcnigt.  fäcr)fi"fct)en  ©enerattieutenant^ 
2tt6ert,  Welchen  ber  £önig  Slugufl  II.  öon  SJMen  gefanbt 

J)atte,  bte  SaufgraOen  eröffnet.  2Me  'Stabt  tourbe  fo  Utyaft 
befct)offert ,  bajj  fd)on  (Snbe  beö  2ftonat3  fanget  an  Äu* 

getn  unb  SSomfren  entftanb  unb  fomit  bte  Belagerer  in 

Unttjätigfeit  öerfefct  würben. 
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liefen  Bebenfticfyen  3"ftanb  ber  rufftfd)en  5lrmee 

fcerriett;  ben  ©djtoeben  ein  UeBertäufer ,  ber  ©omBarbier* 

capitata  Wummert,  ein  ©cfctoebe  fcon  ©eBurt,  ber  Bei  bem 

(Sparen  Bi6  bat)m  §o(i)  in  ©naben  geftanben  $atte.  2)er 

fanget  an  Munition  unb  fetBfi  an  £eBen3mittetn  na§m 

täoHcfj  ju,  benn  bie  ©runbtojtgfeit  ber  2Öege,  bie  burc§ 

bie  fpäte  3a^re^eit  Veranlaßt  h?ar,  kerf)inberte  bie  fd)neUe 

45erBetfcf}affung  beg  fc^on  mangelnben  Jtrieg36eiKirf3. 

©orbon,  ber  bantatö  noc§  teBie,  gaB  ttie  immer  ben 

Beften  3ixat6;  näm(tct)  an  ber  einigen  fa^rBaren  £anb= 

ftrajje,  bie  baBin  führte,  eine  Heine  S'eftung  anzulegen,  um 
für  bie  heitern  Operationen  toenigftenä  einen  6tü§punft 

ju  getoinn^n.  ©tefen  9Rat§  öertoarf  $eter  aBer  toegen 

ber  fpäten  3a§re3gctt  unb  tieft  bagegen  alle  $ferbe  Bei 

fftotogorob  unb  ̂ LUe^foro  aufbieten,  um  bie  Munition  fc^netter 

jur  ©'teffe  51t  fcf;affen. 
$fcar|  XII.  tt>ar  ntdjt  untätig  geBfieBen.  Wlit  einem 

nur  steinen  £eer  h?ar  er  fc^on  im  DctoBer  Bei  ber  lief* 

(änbtfdjen  ©tabt  Bernau  geianbet.  Oftga,  bas>  bie  ©ad)= 

fen  angefangen  {;atten  31t  Belagern,  tjatte  5lugu(t  fcon 

$olen  mit  feinem  £ecre  fd;on  öerlajfen,  a(3  bie  <Sd)toeben 

jum  @ntfa|  ̂ eranrücften.  @o  Brauchte  ftd)  t§r  Bürrig 

bort  ntct)t  aufzuhalten,  fonbern  fonnte  in  (ät(märfct)en  fi$ 

gegen  9iartoa  toenben,  beffen  (£ntfa£  iftm  Befonberö  am 

<§eqen  tag.  ©ein  Feuereifer  unb  bie  9?ot{j  ber  ©tabt 

Belogen  i(m  ftdj  mit  feinem  deinen  <£eer  öon  8000  sDfann, 
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worunter  3000  Oieiter  roaren,  burch  ein  Verheertet  £anb, 

auf  ungangbaren  2öegen  ber  toeit  ftärferen  $lrmee  ber 

SRuffen  entgegen  ju  toerfen. 

93ergeben3  machte  im  £ager  ber  Ohiffen  ber  ®e* 

nerat  @c§ermeteto  ben  93orfcr;lag,  mit  bem  ganzen  über* 

legenen  rufftfchen  £eer  ben  (Schieben  entgegen  ju  mar= 

fairen  unb  auf  einem  geeigneten  Terrain  ihnen  eine 

(Schladt  ju  liefern,  bie  mdjt  anberS  atö  ftegreich  auS* 

fallen  fonnte.  Sein  9Ratfj  fanb  nicht  (Singang.  (Statt 

beffen  hmrbe  er,  mit  Wenigen  Saufenb  Sftann,  ben  Schtoe* 

ben  entgegengefenbet,  um  fte  ju  beobachten  unb  möglichfi 

aufzuhalten.  £>a3  toar  natürlich  ohne  (Srfolg.  3)a3 

fleine  (Sor£3  ber  Muffen  §telt  nicht  lange  <3tanb  unb 

rourbe,  rca^  öorauögufe^ert  roar,  mit  23erluft  auf  baS 

^aufctheer  gurücfgetoorfen.  2) ort  Verbreitete  e3  ©chrecfen 

unb  SSenm'rrung. 
Um  biefen  ftrategtfdjen  fttfyex  mieber  gut  $u  machen, 

beging  s$eter  einen  ̂ oItttfct)en. 
S3et  feinem  £eere  befanb  ftct)  ein  2lu3(änber,  ein 

junger  50?arqui3  be  (Sroi;,  ben  $eter  für  einen  getieften 

ftetbljerrn  hielt,  toett  er  erft  feit  einem  3al;re  bie  römifcf* 

t'aiferliche  5lnnee  Verlaffen  unb  ftet)  alö  33clontair  bem 

rufftfchen  bt'ehfl  geimbmet  Batte.  liefern  lieg  ber  (S^ar 
ben  Oberbefehl  über  ba3  rufftfehe  «§eer  antragen.  £)er 

3D?arqui3  aber  lehnte  biefen  Antrag  befcheiben  ab  mit  ber 

Grftärung:  er  fühle  fed)  baju  noef;  nid;t  tüchtig  genug. 
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^sn  ber  Armee  Seftnben  fuf>  \veit  hnlvbigere  SDtänner ,  bie 

ben  93or§ug  für  biefe  (£§re  berbienten.  $fm  aber  nnirbe 

man  fdjon  fetner  3ugenb  toegen  nnb  cii$  AuStänber  ben 

©e^orfatn  berfagen  unb  bann  müjfe  {ebenfalls  ber  drfotg 

ein  unglücfücfjer  fein. 

$eter  fnett  baS  für  teere  5lu3ftüd)te,  fei  eS  auS 

falfdjer  23efdjeibenf)eit  ober  auS  ̂ urcfjtfamfeit.  (Sr  begab 

fid)  an  ber  @£i|e  einer  ©utte  öon  ©eneraten  gu  if)m 

unb  fprad):  „(Sine  toidjttge  Angelegenheit  ruft  midj  je§t 

im  entfcf)eibenben  Augenblicf  ab  gu  einer  3«fammenfunft 

mit  bem  Äig  Auguft.  3d)  gebe  £)ir  bie  ffiat)!,  ent= 

toeber  ben  Oberbefehl  über  baS  <£eer  anjune(;men,  ober 

p.  flerben!" 
(So  faty  ftd)  benn  ber  5J?arqui3  gelungen,  nad^u* 

geben.  (Sr  erhielt  bie  furge  Antoeifung,  9?artoa  um  jeben 

^3reiö  ju  nehmen,  unb  nun  berliej?  ber  (Sgar  in  53eg(ei= 

tung  beS  ©eneralS  fteobor  ©olotoin  unb  2ftentfc§ifoff  ein 

bereits  eingeflüstertes  -§eer,  in  ftetdjem  üflijjtrauen  unb 

Uneinigfeit  fetbft  unter  ben  Anführern  ̂ errfd)ten. 

2>ie  (S^Tacfjt  bei  9?arn?a  (1  6  9  9). 

itarl  XII.  gab  bem  neuen  <£>eerjru)rer  nidjt  3eh,  baS 

ruffifc^e  £eer  lieber  ju  ermutigen  unb  ficf)  felbft  33er= 

trauen  gu  erwerben,  ober  aucf)  nur  bie  fjörfjft  ungünftige 
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2tetfung  bee  %m$  §u  berbeffern.  2)ie  befannte  ftür= 

mifdje  Ungebutb  ̂ arl'3  XII.  jtoang  ifjn  fd?on  am  fo!gen= 
ben  £age  nacf>  ber  Ueberna{?me  beö  ObercommanboS  $u 

einer  <3cf)lacf)t.  @3  ttar  ber  ̂ fte  Oiofcember  1699, 

aI3  man  be3  ̂ einbeg  bo££ete  Sofung  bemabm,  bie 

^um  treffen  rief. 

be  (Srofy  faf),  wie  bae  puffern  (Sieben  au3 

bem  Sager  am  2öalbe  in'3  $reie  trat  nnb  ftd}  in  ©djladjt» 
orbnung  aufftetfte,  meinte  er  nicr)t  anberö  al§  biefeS  fei 

nur  ber  23ortrab  beä  £au£tf)eere3.  (Sr  vooüte  je§t,  um  ba3 

ruffifcfie  Sager  gu  betfen,  nur  ein  (SorfcsS  tton  15,000  2)iann 

mit  24  ftelbftücfen  {n  Sinie  aufmarfc^iren  laffen  unb  bie 

fronte  nebft  ben  ̂ (anfen  be3  (5or£3  mit  fyanifcf)en 

Leitern  becfen.  9Iber  bie  rufftfdjen  ©enerale  Weigerten 

flc§  ba3  Sager  ju  bertaffen.  „Sieber/'  fagten  fie,  „Kotten 

toir  ben  ̂ einb  ̂ tnter  unferen  ̂ erfd^anjungen  erwarten.  — 

9?acf>  Wenigen  ©tunben  toirb  er  erfd^einen." 

5t6er  ber  Gimmel  felbft  festen  bie  ©djtoeben  ju  be- 

günftigen.  (Sin  bic^teö  ©cfmeegeftober,  n?e(c^e0  ber  Söinb 

ben  Oluffen  entgegentrieb,  machte  ibnen  bie  ̂ einbe  un- 

ftcf)tbar  unb  bie  eigene  Wftetfung  unb  ©egentoe^r  faft 

unmöglich. 

3n  einem  5(ugenblicfe  belogen  ftd)  bie  ©djneetool* 

fen  unb  mit  £anifcr)em  (Scfyrecfen  fa^en  bie  Hüffen  bie 

©ergeben,  toetcfye  fte  nod)  fern  geglaubt  Ratten,  ftd)  auf 

jtoanjtg  Schritte  gegenüber  fielen.    £>te  Muffen  Verloren 
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jebe  93efonnenl)eit  unb  Haltung.  S)te  (Scfjtoeben,  fcon 

itönig  ̂ art  XII.  Jjerfönlid)  geführt,  üBerjtiegen  im  raffen 

Anlauf  bie  rufftfc^en  SBerfdjanjungen.  (Scroti  bie  näcfyfte 

33terteljhtnbe  Brachte  (Sntfc^etbung.  5)te  ©cfjtoeben  trafen 

juerft  auf  einen  Soften,  freieren  ©treiben  ju  fcertfyeibigen 

Ratten.  9Iu3  Unfcerftanb  Ratten  (tctj  biefe  einen  $aben 

toeit  auSemanber  unb  nur  in  einer  Sinie  aufgehellt  £)ie 

<Sct)toeben  Warfen  ftd)  in  bie  3toifcf)enräume  ber  rufftfdjen 

©ataiüone.  Unb  rafd)h?ar  bie  erfte  Sinie  mit  bem  33ajonnei 

burd)6ro  d)en.  3Me  jtoeite  £inie,  bie  jur  Unterftü$ung 

ber  erfteren  Jjätte  bienen  fonnen,  fehlte  gänjttdj.  £)ie 

rufftfe^en  ̂ ttigel  toaren  getrennt 

£>er  rechte  frfügel,  auf  ben  ber  ̂ enig  fet6fi  ein* 

brang,  toar  fog(eid)  ööttig  gefdjtagen  unb  6t8  an  ben 

sJiarn?aftrom  ̂ urücfgetoorfen.  £>a3  Wav  ein  furdjtfcarel 

©etümmet  3)te  fylücfjttgen  brängten  fldj  fo  ü6er  bie 

§toprü(fey  h?e(c§e  bon  ben  (Sdjtoeben  mit  Kanonen 

£eftricf)en  hwrbe,  bajj  bie  93alfen  ber  SSrücfe  au$* 

einanber  gingen  unb  23iele  ertranfen.  Sto  mußten 

jtcf)  toiber  i^ren  SSitfen  bie  BurücfgeSlie&enen  fcertfjeibigen. 

$6er  e3  toar  unmöglich  bie  23ertf>eibigimg3majjregeln  ju 

orbnen,  h?ie  fe^r  auef)  (Srol;  unb  ber  ©enerallieutenant 

Mart  ftcf>  be£l)al&  Berieten,  deiner  toottte  mef)r  in  biefem 

Ungeheuern  £umu(t  ben  5(u3Iänbern  gef;ordjen.  3Me  Oiuffen 

festen  bie  SÖaffen  gegen  u;re  beutfdjen  Offeriere  unb 

2Äittamfcfer,  fc^atten  fte  SSerrät^er  unb  ftiepen  $?e§rere 
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nieber.  ®o  fielen  SJie^rere  auä  ben  näd)ften  Umgefum* 

gen  be£  ,06erfelbf)errn. 

3n  btefer  fcergtoeifetten  i'age  berließ  ber  9ttarqui3  be  ßroty 

ba3  rufftfcfye  Säger  unb  ergab  ftd),  bertrauenb  auf'&GLxtQ  @bel* 
mutJ),  bem  fcf)roebifcr;en  Dberften  ©tenfcotf  aI3  ©efangener. 

£>ie  anbern  Muffen  be§  93eiagerung3corp3 ,  bie  ftd) 

unter  ben  33efe§(  be3  dürften  ©otgorucfi  gefteUt  Ratten, 

capituitrten  je|t.  8ie  mußten  if;re  SSaffen  nieberlegen 

unb  erhielten  freien  ̂ HB^ug  über  ben  Sfhijj;  nur  £>ol* 

gorucfi  mußte  mit  pret  anbern  ©eneraten  in  fcr/roebifdjer 

©efangenfd)aft  bleiben. 

Ääf  bem  Hufen  trüget  roaren  bie  Muffen  glMüdjer 

getoefen.  £)bgteic§  bie  ©djtoeben,  unter  $(nfiu)rung  be§ 

©eneraB  Söelling  aud)  §ter  in  bie  ju  roeit  geöffneten 

Linien  ber  rufftfc^en  Infanterie  eingebrungen  roaren,  fo 

fjielt  fiel)  bocf  biefe  bort  öiel  tapferer  unb  kämpfte  biS  $um 

2(benb.  (£3  roar  ein  roüt^enber  (Sin^elfampf,  9#ann  gegen 

Sttann  ober  btetme^r  brei  bil  oier  9#ann  gegen  einen 

©ergeben,  benn  um  fo  inet  ftärfer  roar  baS  rufftfcfye 

£eer,  unb  ba  biefe  Slbtfyeilung  beffetben  in  i(;rer  ̂ Option 

ntc^t  roanfte,  fo  mußten  am  (Snbe  bie  <Sd)roeben  ftc$  gegen 

u)ren  linfen  ̂ lügef  pxMfofytn.  Sei  btefer  23eü?egung 

gerieten  fte  roä(;renb  ber  fctjon  eingetretenen  Dämmerung 

in  Unorbnung,  fonnten  ftreunb  unb  §einb  rticr)t  mefjr 

unterfcfjeiben  unb  fo  fam  a|  benn,  baß  öerfcf)iebene  9(b= 

Leitungen  tt)re^  £eere£  auf  einanber  feuerten. 
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Ratten  bic  9(npu)rer  ber  Stoffen  ,ftrieg§erfaf>rung 

unb  Wtutf)  genug  gehabt,  biefe  Verwirrung  ber  fteinbe  gu 

Bernsen,  fo  Würben  bocf)  bie  Muffen  tro£  ber  Unfälle 

ifjreS  regten  ftlügeB  Bei  it)rer  fo  Bebeutenben  UeBerjal)l 

nod)  einen  glänjenben  6ieg  üBer  bie  (Schweben  bafcon* 

getragen  fjaBen.  2lBer  e3  fehlte  ifmen  an  (Srfa^rung  unb 

fcfmeller  (§ntfcr)loffen^eit.  Wan  ftelt  ̂ rteg^ratt)  unb  ber 

33efcf;Iujj  fiel  ba(;in  au3,  fict)  in  ber  D7act)t  am  Ufer  ber 

iftarWa  gu  i>erfd)angen  unb  gu  erwarten,  cB  Jtarl  XII.,  ber 

faum  6000  9ttann  fam^ffät)tge  ©olbaten  me^r  gälten 

tonnte,  e3  Wagen  Würbe,  fte  anzugreifen. 

@c§on  Ratten  bie  Otujfen  eine  SBenbung  nac§  bem 

bluffe  ju  gemacht,  um  biefen  SefdHuJ;  gur  5lu3pu)rung  gu 

Bringen,  a(3  bon  ber  fc£)Webifcf)en  (Stellung  fjer  ein  ruf» 

ftfc^er  Dfftcier  r)erangefrrengt  Um.  p'8  War  ein  5lbjutant 
be0  gefangenen  ©eneraB  ©olgorucft,  ber  fcon  biefem  bie 

Orbre  Brachte  an  ben  ©eneral  Setbe,  bafj  er  ofme  SBiber»  • 

ftanb  für  ben  linfen  Flügel  unter  benfelBen  ©ebingungen  ca* 

pituliren  fotte,  Welmen  ftcf)  ber  rechte  Flügel  ̂ aBe  unter« 

Werfen  müffen.  (Er  erklärte  in  btefer  ̂ De^efct)e  §ugletct)/ 

fcajj  er  atö  DBerBefeBl^aBer  biefe  Kapitulation  für  ben 

ünfen  S'lügel  Bereite  unterzeichnet  l)aBe. 

©tefer  ̂ 8efet)£  Würbe  im  rufftfcf)en  <§eere  mit  bem 

leB^afteften  Unwillen  aufgenommen.  „  Sßir  ftnb  «Sieger !  " 
riefen  Offtciere  unb  Solbaten,  „unb  foften  un3  unterwerfen, 

unb  gWar  auf  23efer)f  eineS  OBerfelbBerrn,  ber  ©efangener 
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ift  unb  unfern  <8ieg  nier}t  einmal  fennt?  (Ein  ©efangener 

ift  fein  39efe(;lg§afcer  met)r;  feine  S3efe^le  ftnb  feine 

Sefe^le.  9?ocfj  ftnb  toir  über  bereit  fo  ftarf  aU  ber 

fretnb,  ftnb  mit  $rieg3  =  nnb  £eben3bebürfniffen  kerfe^en; 

lieber  tobt,  al$  o§ne  $anü;f  ba3  ©etve^r  ftrecfen  unb 

etoig  mit  ©djtmfcf  betaben  fein/7 
Qtlö  fte  aber  mit  folgen  SSovftettungen  box  ü)ren  ®e« 

nerat  Eintraten,  geriet^  biefer  in  bie  aufjerfie  Verlegenheit. 

(Sr  roar  ein  9ftann  ofme  (Entfchloffenfjeit,  ber  im$  nie 

einen  ̂ elbgug  mitgemacht  f;atte,  nnb  toeber  ©eifteögegen« 

roart  noch  ̂ rie^öerfat)renr)ett  Befa^.  ©eneral  SSeibe,  ber 

nur  burd)  •öofgunft  auf  feinen  ijo^m  Soften  geboten 

War,  erftärte:  e3  fei  Otaferei,  ftd?  in  bem  ßuftanbe  ber 

3errüttung,  toorin  ftd)  ba3  4?eer  befänbe,  gur  ©egen* 

n?e^r  p  fe|en.  „S'ürft  2)o(gorucfi,  gefangen  ober  nic^t, 
bleibt  immer  mein  23orgcfe|ter;  nur  i£)m  r)^e  3U 

gehorchen/' 
Unb  am  folgenbcn  Sage  fat)  man  ba3  in  ber  $rieg3< 

gefegte  faum  ivieber  erlebte  23eifyie(,  baß  achtunbbreijh'g 
Saufenb  Oiuffen,  bie  <§ä(fte  ftegreich  getoefen  foar, 

einem  £äuf(ein  fcon  ac§t  Saufenb  ©d^eben  gegenüber  in 

•£cr)Iachtorbnung  fiel)  auffteßte,  um  —  bie  Staffen  gu 
ftrecfen. 

S)iefe3  SBunber  aber  erHärt  ftd) ,  toenn  man  bie  Un* 

feujigfeit  ber  rufftfcf)en  -§eerfüt)rer  unb  bie  Süchtigfeit  ber 

fcf)tt?ebifchen ,  bie  Untcmgüchfeit  ber  rufftfcf)en  ©olbaten  unb 



16 

bie  &rieg$erfa§rung  unb  iH|ct#l&  ber  fc^toebifc^en  jur 

(Seite  fieUt. 

$eter  ̂ atte  gtoar  nac§  ber  9(uflcfung  fetner  Streuten* 

Regimenter,  tooüon  ettoa  nod)  2000  in  feinen  ©teuften 

BüeBen,  toie  mit  bem  3<*uBerftaBe  ein  neueS  <§eer  !oon 

60,000  üttann  gefcfyaffen;  aBer  e3  toar,  mit  SfaSna^me 

Hü  Sefort'8  Regiment  nnb  ben  Betben  ©arberegimentern, 
meiftenS  ein  rof;er,  unerfa^rner  ̂ anfen,  ber  faum  i>om 

Pfluge  mit  ©etoau  genommen,  tiod^  ntc^t  einmal  einen 

%artaren  gefel;en,  nod)  Weniger  gegen  biSctylinirte  Soibaten 

gerantyft  §atte.  @3  fehlte  biefen  ausgehungerten  Raufen 

wfftfdjer  £vu^en  jebeS  (Ehrgefühl  unb  jeber  ©emeingeijt. 

Unb  biefen  unbtöctyltmrien  rufjtfdjen  Sotbatentjorben  gegen* 

üBer  ftanb  eine  tyfyalanx  fcon  acf)t  B$8  neun  Saufenb  9J?ann 

üoflfommen  au3geBt(beter  Jterntru^en,  bie  fteggetoofmt  i?on 

einem  feurigen  unb  entfcfjloffenen  jungen  ßöntg  geführt 

frurben,  ber  eBen  ben  Rufm  gewonnen  ̂ atte,  kor  3)äne* 

marfS  .£au£tftabt  fte(;enb,  ben  ̂ rieben  p  bicttren;  Bei 

beffen  ̂ eranna^en  bie  $oien  ft>i<f>en,  ber  ̂ erföntic^  toll* 

füfm  jeber  ©efar)r  trotte  unb  burd;  fein  23eiftiel  bon  Wlutf) 

unb  (£ntfcr)toffen^ett  ben  ©einigen  bie  Std)erl;eit  ber  UeBer» 

geugung  gaB,  baß  er  fie  nur  gum  «Stege  führen  fönne. 

£>te  @d)toeben  Brauchten  nic^t  n?ie  bie  Ruffen  gu  u)ren 

fettigen  öffentliche  ©eBete  anjufteßen,  Brauchten  nid)t 

tote  biefe  burd)  9lmulete,  3<wBerei  unb  2lBerglauBen 

um  ben  (Sieg  ju  toerBen;  fte  Verließen  ftd)  auf  t^ren 
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s2ßannegmutl>,  tyx  (Selb  jfc>  ertrauen,  ü)re  $in)rer  unb  Ärieg0< 

erfafjrenljeit. 

Sebermann  gitterte  bor  bem  ©ebanfen ,  biefe  Trauer* 

unb  @c§recfengbotfd)aft  bem  Goaren  anzeigen  $u  müffen. 

93ei  feinem  Betonten  Scu^orn  glaubte  man,  ber  UnglM3= 

böte  Würbe  fcon  i^m  nieberge^auen  ober  mmbeftenS  burcf;= 

geprügelt  derben.  3Me  9lbjutanten  be3  ©eneratö  erklärten, 

baß  fie  lieber  eine  93attevte  öon  $artätfcf)en  erftürmen 

Wollten ,  alS  mit  einer  folgen  33otfcf)aft  bor  ben 

©garen  treten.  SDaS  £oo3  mußte  entfe^eiben,  Wer  baS 

Unglücf  baben  fottte,  dU  (Courier  an  ü)n  abgefertigt  ju 
Werben. 

5lber  e0  tarn  anber3,  Wie  man  gebaut  §atte.  2)er 

(Sjar  batte  feine  günftigen  9?acfmcf)ten  öon  feinem  £eere 

erwartet.  @r  faßte  ftcfj  fdjnell  unb  ließ  ftcfy  feine  lieber* 

rafcfyung  merfen.  3)ann  fyracb  er:  ,,3d)  Weiß  ei  fe^r 

Wo^l;  nod)  manchmal  Werben  bie  (Schweben  un3  fc^lagen, 

aber  bie  ßeit  Wirb  fommen,  ba  Wir  fcon  ifnen  ftegen 

lernen  Werben/' 

Unb  bann  fe£te  er  ftcb  an  feinen  (5cr)reibtifd)  unb 

fdjrieb  in  fein  £agebucf)  bie  benfwürbigen  SBorte:  „£>ie 

@d)lacf)t  bei  9?arwa  foE,  benfe  icfy,  bie  Muffen  au$  ü)rer 

$rägf)ett  reißen  unb  fte  gWingen  ju  lernen,  Wa3  fte  noefy 

niefrt  Wiffen." 

J4kicr  ber  ©ro§c.  H. 2 
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4. 

$  et  e  r '  3    neue    Oiüftungen    gegen  ©(feto  eben. 

93vteftx>e c^fel  mit  Scfjermeterc  (1699—1700). 

$eter  rt>ar  eBen  im  Segriff,  mit  gvvölf  Regimentern 

§itj#off  unb  hinlänglicher  Artillerie  unb  Amunitton  bem 

23e(agerung3corp3  sjon  9?arma  jum  SitccurS  aufju&recfjen, 

alö  er  biefe  D^ac^rtc^t  i?on  tt)rer  9?iebertage  empfing.  Tlit 

bem  ftarfen  ©eifte,  ber  ifm  eigen  roar,  rüftete  er  ftdj 

nun  mit  um  fo  größerer  Umfielt  31t  einem  neuen  ̂ elbjuge 

$egen  bie  ©ergeben,  (Er  öeracr)tete  ben  -§o£jn  ber  «Sieger 

unb  fagte  ju  feinen  Umgebungen :  „  %i)  Bin  nur  fror), 

bafj  $önig  tot  mir  fet&ft  bie  Söaffen  gegen  ftcr)  lieber 

in  bie  £änbe  gegeBen  l)at.  «§ätte  er  bie  entwaffneten 

18,000  Muffen  nact)  @cr)rceben  geführt  unb  ai$  5lrBeiter 

unter  bie  S3auern  fcerujeitt,  rüor)er  fottte  icf;  bann  Sotbaten 

nehmen,  um  ein  neueS  £eer  ju  Bitben?  ©ein  ftoljer 

UeBermutr)  unb  feine  ©eringfc^ä|ung  ber  Oiuffen  r)aBen 

mir  ben  größten  SMenft  erroiefen/' 

„Leiber/'  entgegnete  9#entfcf;ifoff ,  „rcerben  biefe 
nacr)  atfen  SBetbgegenben  au3  einanber  gelaufenen  Muffen, 

benen  e3  noct)  baju  an  tüchtigen  $üt;rern  fettft,  ©ir,  mein 

^ot)er  ̂ err,  für  biefen  5tugenBIicf  Wenig  nü|en." 

„2)11  r)aft  recfjt,"  frracr)  $eter  fet)r  ernft/  „bie 
Situation  ift  für  mief)  immer  norf;  fec}v  Bebender).  SSenn 



19 

Raxi  XII.  ben  fcamfdjen  ©c^recfen  Benu§t,  ben  fein  @teg 

bei  sJiarft>a  in  meinem  £eere  Gerettet  $at,  unb  oBne  5(ufent= 

fyalt  in  baö  Smtere  bon  tRufjIanb  vorbringt,  Wex  tonnte 

i|n  fyinbern,  ftcf;  ber  offnen  £au£tftabt  ju  natjern?  ßum 

©lücf  fmb  e3  nocr)  ̂ toei  fefte  ©täbte,  $te3foro  unb  9?oh?= 

gorob,  bie  ifm  auf  feinein  3uge  nad)  SWoSrau  aufhalten 

könnten.  £ange  freiließ  tonnten  fte  ftcf;  nic^t  galten.  @te 

fmb  in  toentg  Befeftigt  unb  §tt  groß,  um  atit)a(tenben  2Ötber* 

ftanb  leiften  $u  tonnen."  Unb  nadjfmnenb  fuf;r  er  fort: 
„Steine  ©tteffdjto efter  <2ofc§ia  leBt  nod).  3f)r  ̂ (nfyang 

ift  nod)  (;eute  nicf)t  un&ebeutenb  unb  tonnte  mir  gefä'tyrttcf; 
roerben,  toeim  Ärtegöimglücf  mtd)  Verfolgte  unb  im  Innern 

neue  9(ufftänbe  auSBradjen.  3n  ber  &(;at/'  fügte  er, 
immer  fcf;n?ermütl;iger  toerbenb ,  im  Vertrauen  gegen  fflmt* 

fcfjtfoff  fyinjü,  „toemt  tc§  3ltfe3  um  unb  um  Bebenfe,  fo 

ftet)e  tdj  in  ©efa^r,  mid)  jeber  ftorberung  $axV$  unter= 

Herfen  ju  müffen.  Ser  ßrieg  nntrbe  bann  fceenbigt  fein 

unb  91ufj(anb8  gvoge  straft  toürbe  bietteict)t  für  ein  $a$fi 

Rimbert  unenüoicfeü  BteiBen  müffen." 

9tBer  t)ier  geigte  eo  jM;  ivteber,  roie  felBft  ein  ge* 

fotogener  g-e(b§err  buref)  bie  ̂ ef; (griffe  feine»  ©egner0 
neue  Gräfte  gewinnt. 

«ftönig  Mtl  XII.  t;egte  nad)  biefem  leisten  (Siege 

gegen  bie  Oiuffen  eine  ©eringfe^ä^ung,  foe&fs  fte  in  feinem 

UeBermutBe  faum  nod)  aU  §einbe  Betrachten  lieg.  Sagegen 

fiel  fein  ganzer  ßorn  auf  ßönig  9tuguft  üon  ̂ oten,  ber 

2  * 
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tiefen  ßrieg  über  if?n  gebracht  hatte.  3n  biefer  leiben* 

fdjaftlic^en  93erMenbung  befchtoft  ber  junge  ftarrftnnige 

.ftönig,  bie  Muffen  mit  einer  geringen  ̂ eereSabtbettung  in 

8cr)acf/  gu  galten  unb  feine  ganje  SJZacfyt  gegen  *ßoten  ju 

toenben.  (5r  t>iett  es  in  biefer  Befangenheit  feinet  mtli= 

tairifcben  Urzeit*?  für  fcößig  geeignet,  rcenn  er  fedjS  b$ 

acr)t  £aufenb  9ttann  unter  bem  £>berften  ©djttypenbadj  in 

?ieffanb  unb  unter  ©ron^iorb'ö  SBefe^t  in  frinnlanb  unb 
3ngennan(ant-  surücfüef  unb  meinte,  wenn  er  noch  baju 
auf  beh  $etyu§fee  eine  ̂ lotiUe  fdjicfte,  fo  roürbe  er  ben 

(Sjar  $eter  bort  fo  lange  befcbäfttgen,  big  er  bem  jtimig 

fcguft  bie  Äraft,  ihm  Leiter  ju  fchaben,  genommen  haben 

voürbe.  <So  führte  Jvönig  .Rar!  XII,  fein  <§eer  in  bie 

Winterquartiere,  mit  ber  Slbfidji,  im  näcr)ften  ̂ rü^ja^re 

gegen  tyiUn  aufzubrechen. 

SSer  war  froher  att  ber  S^ar  $eter;  er  t;ielt  e0 

für  angemeffen,  burct)  feinen  2ftinifter  mit  bem  ©d)roeben= 

fönige  einen  billigen  ̂ rieben  ̂ u  unter^anbeln ,  um  im 

©tttten,  mit  bobpett  angeftrengter  Äraft  an  ber  Erneuerung 

feines  <§eereS  unb  Söieberbelebung  be3  SD^ut^eö  arbeiten 

gu  tonnen. 

91un  beauftragte  er  gunäd;ft  feinen  ©eneral  @c§er= 

metero,  ben  fteinb  ju  beobachten;  ben  durften  Refcmin, 

bie  entwaffneten  unb  jerftreuten  @ paaren  ju  Ülotogorob 

ju  fammeln;  ben  dürften  ©otoroin,  ge^n  neue  Dragoner* 

Regimenter  ju  errieten;  er  felbft,  ber  Gjar,  eilte  nach 
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Gostau,  um  $  ort  errungen  311  treffen,  baj?  ber  grofje 

$(ßgang  feinet  £eere3  an  ®efft;ü|en  lieber  erfetjt  toetbe. 

£)ie  Muffen  Ratten  Bei  Sftartoa  145  metallene  Kanonen  unb 

28  Dörfer  ben  «Sdjtoeben  üßetlaffen  muffen,  @3  fehlte 

an  Metall;  aß  er  auf  feinen  Sefet)l  mufien  fdjnell  bie 

Softer  unb  jtirc^en  in  ben  angefe^enften  ©tabten  bei 

O^etc^g  itjre  ©locfen  aHtefern,  ein  fdjtoere3  £>£fer,  a6er 

ei  tourbe  bem  (Sparen,  ber  mit  eiferner  £anb  bie  Bügel 

ber  Regierung  feinet  großen  Ofteicfti  ju  führen  vuujjte, 

geßracfyt  unb  in  Wenigen  SSoc^en  ftanben  250  neue  $elb= 

ftücfe  jum  2)ienft  bei  £eere3  Bereit. 

2ftan  erjä^lt,  bafi  biefen  Einfall,  bie  ®(ocfen  ali 

©tücfgut  ju  ßenu§en,  ein  Betrunkener  ©tücfgieger  gehabt 

I?aße.  (Sr  fott  ben  Sparen  juerft  auf  biefen  ©ebanfen  ge» 

Bracht  fjaBen.  „Sei  ®ott!"  rief  $eter  üBerrafdjt  &on 

ber  £raftifd)en  £üd)ttgt5eit  biefer  Semertag;  „ber  ©tein, 
ben  bie  Sauleute  foeggetoorfen  $aßett,  ift  $um  (Stfftein 

geworben/' 
£>ie  ßorrefyonbenj  mit  ©djermeteto  im  Setreff  feinet 

erttcujnten  Auftrags  ift  cfjarafteriftifcf)  genug,  um  mitge* 

tt)ei£t  ju  derben. 

Salb  nac^  ber  unglMlidjen  (Sd;Iact)t  bon  9?artoa  fcfjrieB 

ber  (S$ar  $eter  an  feinen  ̂ elbmarfdjall  ©cfyermeteto: 

„£er!  2>a  e3  nicftt  fefjr  fein  ift,  im  Ungliuf  5Wei 

in  Verlieren,  fo  Befaßten  toir^nen,  Beim  üBernommenen 

unb  angefangenen  SÖerfe  ju  Bteißen,  namentlich  Bei  ber 
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^nfübvung  ber  9^? o V» g o r ob' f en  unb  $fd)erfef[ifcf)en  9lei= 
terei.  Wh  biefer  foßen  (Sic,  tute  Wir  fcr}on  i>ort)er  ber= 

orbneten  (bamate*  Waten  aber  noc^  gu  Wenig  Seilte)  bte 

impften  Detter  für  bte  ßufunft  fyaren  unb  jum  grö(jern 

©d)aben  be$  ̂ einbeg  Detter  fcorrücfen.  §9  Heiftt 

mtn  aucö  feine  (Sntfcfmtbigung  üürtg ;  e3  ftnb  £eute  genug, 

bie  bluffe  unb  5D?oräfte  ftnb  zugefroren,  ber  $einb  fann 

@te  nidbt  erreichen.  Wtebert?ote  e3  nod)  einmal,  ent* 

fdjulbige  mit  nichts !   unb  Wenn'3  auc^>  jl'rauf"(;eit 
wäre,  fo  ift  autf)  biefe  unter  ben  Täuflingen  gewonnen, 

beren  ®efettfcf;after,  ber  9Jia{or  £  .  .  .,  gum  £obe  ber» 

urtt)eUt  ift.  5Itte3  UeBrige  üBergeBe  idj  bem  QBiCten  be3 

attmäctttgen  ©otteö/' 
Ocowgorob,  ben  15.  £)ecBr.  1700. 

$itet.  *) 
9tuf  biefen  ober  einen  anbern  23rtef  be3  ©garen,  ber 

nocf)  ftärfere  Vorwürfe  enthalten  f?aBen  mag,  antwortete 

©c^ermetw: 

5(Herr)öct)fter  <§err! 

£err  itafcitain! 

„£)u  getuf;eft  im  ßorn  au  mtd)  gu  fcftreiBen,  Weit 

id?  meine  Vorige  ©tetfung  auf  ber  großen  ©trajje,  Wo  ber 

*)  2CUc  23rtefe  bc3  Goaren  tyafcen  Hl  jum  3a$re  1714  fyoö 
Idnbifdjc  Titulatur  (£er)  unb  Unrcrfajrtft 
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fteinb  nicht  fcorBeifommen  fann ,  genommen  f;aBe.    3n  ber 

bisherigen  (Stellung  fonnte  id)  nicf)t  BleiBen,  Weit  toir  in 

grojsen  unb  tiefen  SRoräften  unb  SÖälbern  {tauben,  too 

einzelne  £eute  jtcf)  aBftahlen,  Dörfer  an$ünbeten  unb  grofje 

Unordnungen  anrichteten  unb  hjo  icf)  Beftänbig  Beforgen 

mugte,  ber  $einb  toerbe,  o^ne  unfer  SÖiffen,  um  un6 

(;erumge^en  unb  itstr  tyva  auö  unfern  ̂ Roräften  unb  23aC« 

bern  fein  -ginbernifj  öerurfac^en  fönnen.    5(ud)  toar  in 

jener  ©egenb,  auf  brei  BiS  i>ier  teilen  im  Umf  reife,  feine 

Courage  unb  ®ra3  mehr  anzutreffen.    2Bo  icf;  je|t  fteBe, 

jiojjen  Beibe  ©ege  gufammen.    £>er  ̂ einb  fann  auf  feine 

5lrt  heimlich  unb  nicht  anberS  atö  mit  öffentlicher  ©etoalt 

burchfommen.    3d)  Bin  nicht  au3  Feigheit  gurücfgegangen, 

fonbern  um  unfere  5Irtnee  31t  conferbiren  unb  bie  fetnblicfte 

Beffer  BeoBachten  ju  fönnen.    33ei  metner  gegenwärtigen 

Stellung  tyabt  id)  freie  *§änbe,  fann  mit  ©otteS  «§üffe 

ettoaS  toiber  ben  fteinb  berfucf;en  unb  jeber^eit  auf  meiner 

«gut  fein,    ©ott  fteljt  meinet  «gerjenS  ©eftnnungen.  3cfc 

toill  gern  unb  mit  ftreuben  bienen,  fo  biet  ich'3  berftelje 
unb  öermag.    9)<ich  fetBft  h<*Be  ich  nie  gefront  unb  fchone 

mich  aud)  {e|t  nicht.    Set)  Bitte,  taffe  meine  (Sache  burch 

3emanb,  bem  £)u  traueft,  unterfuchen  unb  nimm  mir, 

gnäbigfter  «fert;   nicht  burch  ©eine  ©riefe  ba3  VeBen! 

3um  erften  Sttale  in  meinem  SeBen  $<u3e  ̂   folgen 

•ger^fummer  jc." 
©er  G^ar  in  feinem  ®erec§tigfeit8gefÜ§I  fat)  ein ,  baß 



24 

er  ftd)  üfceretft  tjatte  mit  feinen  SSertoeifen  unb  fctyenfte 

<8c§ermeteto  feine  ®nabe  hrieber. 

Um  ba3  £eer  fcfmetf  öerme^ren,  tourben  auf  atte 

SBeife  AuSlänber  mit  großen  Sßerfjeifjungen  in' 3  Sanb  ge* 

gogen.  AuS  allen  #ieicf)en  (Euro^a'S  ftrömten  eine  üttenge 
Abenteurer,  unb  barunter  au$  fc^tec^te  (Sufcjecte  atter 

Art,  nacf)  0lu{j(anb. 

5. 

£>er  (Sgar  fud)t  bie  AHiang  fcon  £)änemarf 

unb  $o!en.     Bufammenfunft  mit  Auguft  II. 

(1  7  0  0.) 

ßunäc^ft  galt  e$  bem  (Sparen,  für  neue  Unterne^* 

mungen  ftd}  Aftiancen  mit  fremben  Sftä'd^tett  ju  i>  erraffen. 
3uerft  hmrbe  ̂ eimlid)  mit  2)änemarf  unterfjanbeft; 

a&er  öergeBenS  ftaren  atte  ©emü^ungen,  bie  £)änen  gum 

(Sinfatt  in  (Schonen  ju  fcetoegen. 

£)efto  mächtiger  bagegen  fonnte  bem  Sparen  bie  <£ütfe 

$olen3  toerben.  Qefyaib  machte  ̂ 3eter  felfcft  auf,  um 

mit  bem  Könige  Auguft  ba3  SBettere  gu  berafcreben. 

3n  Sriren,  einer  f (einen  ©tabt  auf  ber  litt^aut* 

fd)en  ©renge,  toar  bie  erfte  Bufammenfunft  jtoifc^en 

beiben  9J?onard}en.  ©ie  bauerte  über  inerje^n  ̂ age 

unb  ̂ atfttl,  ber  je$t  in  beg  Goaren  £)ienfte  trat,  toar 

bie  (Beete  ber  Unter^anblungen.    (Uefcer  $atfuf£  tragifc^e 
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SeBenSgefcr)ichte  roerben  toix  noct)  fyater  2ftittheitungen 

machen.) 

3snbej?  entfrracr)  ber  Erfolg  ntc^t  fo  gang  ben  (Sr« 

Wartungen  bei  (Sparen ;  benn  bie  Bemühungen  Beiber 

Monarchen,  bie  potnifchen  SHeichSftänbe  gu  Betregen,  am 

Äriege  gegen  (Schieben  &f>eil  gu  nehmen,  toaren  i?er* 

geBlich.  Umfonft  erbot  ftch  ber  (Sgar,  20,000  $cann 

Muffen,  bie  er  auf  feine  Soften  unterhatten  roottte,  gu 

ben  (Saufen  ftofjen  gu  laffen;  eBen  fo  fcergeBenl  erBot  er 

ftcr},  fofort  gVcet  Millionen  9RuBet,  al$  <SuBftbien,  öorauö 

gu  gat)(en  unb  nicf)t  et)er  ̂ rieben  gu  fchliejjen,  Bi3  £ieftanb 

unb  (Sfttylanb  für  $oten  eroBert  fei.  $tte3  biefe3  toar  für 

bie  £aBfucr)t  ber  $o(en  noct)  gu  roenig.  @ie  gaBen  bem 

(Agaren  gu  öerfte(;en,  baj?,  roenn  er  ftd)  entfchliejjen  hmrbe, 

einen  %f)til  ber  ehemaligen  ̂ otnifc^en  $roi?ingen,  g.  23. 

Jliero  mit  feinem  ©eBiete  unb  ©motengf  an  $o(en  aBgu= 

treten,  bie  ©acf;e  in  (Srtoägung  gegogen  roerben  follte- 

$eter  fah  nun  ein,  ba£  er  ftd)  auf  ftcr)  feI6ft  ber« 

laffen  mußte.  (£r  füllte,  ba§  er  bagu  ftarf  genug  rcar, 

inbem  er  bie  unermeßlichen  ̂ ütföqueUen  fannte,  roelc^e 

fein  roeiteS  O^etcf)  ir)m  barBot.  OBgleicr)  gefd)Iagen  unb 

o^ne  mitfürte,  tollte  er  boct)  kon  feinem  anbern  ̂ rieben 

hören,  aU  ber  ihm  bie  altrufftfchen,  je£t  fchtoebifchen 

^rofcingen  Sngermanlanb  ftcherte  unb  ihm  bamit  bie  Pforte 

ijon  (Suro^a  öffnete. 
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6. 

Bereinigung  jtarl'e  mit  ben  $olen.  $eter'3 
^etbjug  in  £te,f  Unb.     6ieg  ber  Muffen  frei 

(Srceftfer.    Bofföfeft  in  5D?oSfau.   33 e t  5(rtf)an-- 

gel.    £oratiu3  (Socleö.    (  1  7  0  1  —  1  7  02.) 

^öntg  $axl  XII.  toar  frf)on  im  frrü(;linge  1701 

mit  [einer  £au£tmad)t  ̂ urM  cm  3  £ief(anb  ftegenb 

Itter  bie  £>üna  gegangen  unb  in  £ittt)auen  eingebrun= 

gen,  um  ftcf)  bort  mit  ben  un^ufriebenen  $olen  gu  ber= 

einigen.  £)iefe  Bereinigung  toar  gefffye^en  unb  bamit 

^atte  ber  <Scf)n?ebenfönig  fein  ftegreic^e^  <§eer  Bebeutenb 

üerftärft. 

2)er  (S^ar  $eter  bagegen  fonnte  erft  im  @e|?temBer 

bejfe(6en  3af;re3  ba3  jerftreut  getoefene  <§eer  fo  voeit  lieber 

fammem  unb  organifiren,  ba£  er  bamit  tn'3  f^etb  rücfen 
burfte.  S)a3  gefd?a(;  unter  9(nfüf)rung  fcon  ©cfjermeteto, 

ber,  mit  20,000  9Jiann  nad)  £ief(anb  auffcredjenb,  ben 

$etb$ug  eröffnete.  Sftit  biefer  ü&ertegenen  90?ad)t  fcf)Iug 

er  (am  1.  3anuar  1702)  am  (Sm^act)  =  Strom  Bei  bem 

£>orfe  feeftfer,  in  ber  OTje  bon  £or£at,  baS  fcf>toebifd)e 

£ru^encor£3  unter  @cf)ii^enftacf). 

„®ott  fei  gebanft!"  rief  ber  (S^ar  $eter,  ai$  er 
biefe  Reibung  empfing,  „nun  f;a6en  toir  e3  bod)  fo  toeit 

gebracht,  baß  toir  Stoei  flogen  ©inen  bie  (Sieben  fähigen. 
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Ühir  nocfi  einige  3ar)re,  bann  Serben  roir  ffe  ÜÄonn  gegen 

Qttann  Beftegen." 
(Sin  grogeö  Cßotf^feft  tourbe  roegen  biefeS  Siegel  in 

SfloSfau  gefeiert,  roobei  ein  ̂ euerroerf  abgebrannt  rourbe. 

2)er  tapfere  @cf)ermeteto  erhielt  je|$t  erft  bie  2Öürbe  eineS 

&'efbmarfcf)alI3  nnb  ben  5fnbrea3orben.  Qftfe  StaW  unb 
Oberofftciere  rourben  narr)  if;rem  SRange  befofmt. 

9?un  aber  fjiej;  eS,  bie  @cr)iv>eben  Sollten  $frcf)angef  mit 

ifrer  Kriegsflotte  r)etmfuct)en  itnb  bie  entftefjenbe  Spanne  be3 

Goaren  $eter  ̂ erftören,  nnb  rafd)  elfte  $etet  mit  fünf  33atatUo* 

nen  Don  ber  ©arbe  im  50?at  beffefben  3af)re3  nacr)  9frri)angef. 

©ort  erfreute  u)n  3unäct)ft  ber  aufbfüßenbe  ©etoerbS* 

jtetjj ,  ̂anbel  unb  @cr)tpbau ,  roo^u  er  ben  ©runb  gelegt 

f)atte.  (Secr;3  grojje  ©cfn'ffe,  bie  er  bort  f)atte  erbauen 
taffen,  konnten  nun  i?om  (Stauet  gefaffen  Serben,  £>arauf 

Itej?  er  bie  ÜHünbmtg  ber  ©toina  mit  Batterien  unb 

@cr)an$en  berroaf/ren.  (Sr  belohnte  einen  erfahrnen  *yifcr)er, 

9tomen8  Ottyafcoh?  für  bie  für)ne  Zijat,  ba§  er,  afS  er 

gefangen  unb  gelungen  roar,  einer  fd)toebifc§en  (SScabre 

Äll  Lotfe  3U  bienen,  um  fte  nacf)  9frcf;angef  gu  führen,  fte 

auf  eine  ̂ anbbanf  führte,  roo  fte  ft|en  blieb,  ©o  f;atte 

er  mit  eigner  Lebensgefahr  bie  <8tabt  gerettet  unb  roar 

faum  mit  bem  Leben  baöon  gekommen.  ,,  £>er  ift  ein 

<£orattuö  GocfeS/'  *)  fagte  $eter  unb  fcr)enfte  ifnn  feine 

*)  £>er  ebte  Horner,  fcer  ftcf)  bcfanntltd;  bie  linEe  £anb  »er* 
brannte,  alö  er  gefangen  genommen  burd)  bie  goltcr  ̂  
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eigenen  JUeiber,  babet  eine  bebeutenbe  ©elbfumme  unb 

(Steuerfreiheit  auf  Se&enSjeit. 

9?acr;bem  pc|  $eter  brei  Senate  in  $lrcr}ange(  auf* 

gehalten  r)atte,  berfef/rcanb  bie  53eforgmß  eineä  Angriffs 

fcon  Seiten  ber  f^hjebif^en  fylotte  unb  $eter  führte  feine 

£ru££en  tf)til$  in  Saffer,  über  ba3  roei§e  $Reer,  ben 

Dnegafee  unb  ben  (Sofcariflujj ,  tfytiW  gu  Sanbe  mit  gro§en 

23efcr}roerben  lieber  gurücf. 

7. 

(Eroberung    o  n  2ftarienburg.    (Eroberung  öon 

SR  5  te  Burg  (Scf;lüffelburg.)  1  702. 

©rei  SBaffenttjaten  rcaren  e$,  bie  biefen  §elb$ug 

Scrjermeteto'g  gegen  bie  Scr)roeben  auszeichneten;  ba$ 
ßurücfbrängen  ber  Scr)toeben  bi$  unter  bie  Kanonen  i?on 

Bernau,  bie  (Eroberung  sjon  50Zarien6urg  unb  öon  D^cte* 

bürg,  ba3  nacr)mal~ige  ©djlüffelfcurg. 
SMefe  (e|tc  (Eroberung  toar  roor)(  bie  rt>ifr)tigjre ,  toie 

roir  ftjäter  feJjen  derben  j  intereffanter,  aber  aucr)  fcr)red:iKr}er 

toat  bie  (Eroberung  unb  (Einäfcf)erung  öon  $?arienburg. 

$)a3  ift  ein  nur  fcr)iecf;t  befeftigteS  unb  fcfjroacr)  be« 

jroungen  werben  foltte,  bie  Stellung  ber  ferner  Dem  gctnbe 
ju  üerratfyen,  um  ju  bercetfen,  ba§  er  ben  Schmer  &  ntdjt 
fürchte,  alfo  auet)  nichts  oerrattjen  würbe:  baoon  erhielt  er 
ben  ̂ Beinamen  GocteS  (?tnff)anb). 
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fe§ie6  Stafetten.  3n  bem  Qhigenblicf,  a(0  bie  Oiuffen 

©efig  öom  ßeugbaufe  nahmen,  ging  ber  fcbfrebifcbe  5(r= 

tifferie  *  (Safeitain  SÖolf  öon  ber  anbern  (Seite  hinein  nacb 

ber  -^uberfammer.  %t  fjatte  feine  ftrau  gelungen,  ibn 
gu  begleiten.  £ann  fcbo§  er  in  eine  ̂ ubertonne  unb 

fprengte  ftd)  fetfcfi ,  feine  frrau  unb  eine  3#enge  Oiuffen 

unb  fefbfi  ©cbtteben  in  bie  £uft. 

SDie  Stoffen,  barüber  erbittert,  Rimberten  unb  jünbeten 

bie  <3tabt  an.  Sfile  23etoobner  berfelben  Würben  in  bie 

©efangenfcbaft  nacb  Oiujjlanb  entführt  unb  eben  barauö 

foUte  bem  Goaren  ein  neues  ©IM  erblüben. 

Unter  ben  ©efangenen  befanb  ftc^>  ber  $rofcft  (Ernft 

©IM  unb  in  beffen  Sienften  ein  2£aifemnäbcr)en ,  bie 

.ftatbarina  genannt  fturbe,  unb  ba3  toar  biefetbe  Üa= 

t^arina,  bie,  ein  nie  ba  getoefener  ©ttufettecbfet,  nacb 

Wenigen  Sauren  ̂ eter's  ©emabün  unb  nacb  beffen  Sebe 
^aiferin  Son  Oiujjlanb  fturbe. 

£)a3  beutige  (3dj>Iüffelburg,  bamafä  teburg, 

liegt  befanntttcr)  an  ber  9ftünbung  ber  9iarn?a  in  ben 

£abogafee,  mitten  im  Strome,  auf  einer  fleinen  Snfel. 

£>iefe  fteftung  beftreicfjt  mit  ibren  ®efc§ü$en  betbe  5(rme 

ber  Strcmmünbung  unb  beibe  Ufer.  £en  SBertb  ibre£ 

CBeft^eö  batte  $eter  ernannt  unb  be^atb  eUte  er  t>on 

$Hrd)angeI  bortbin,  um  burd)  feine  £erfönticbe  ©egentoart 

bie  Eroberung  be3  $Iat$eS  ju  förbern. 

5(1^  Ga^itain  ber  23ombarbiercomfcagnie  be3  $reo* 
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Brafcr}en3ftfcr)en  Regiments  War  $eter  felBft  auf  ben 

Batterien.  (Sme8  £age3  fcfyicfte  ber  (Sommanbant  ber 

fteftung  einen  SamBour  mit  einem  23ittfcr)reiBen,  Worin 

9(amen3  alter  grauen  um  (£rtauBni§  gebeten  Würbe,  bie 

fteftung  mit  ifjren  iftnbein  gu  bertaffen  Wegen  ber  ®e* 

fahren,  5(ngfr  unb  Unruhen,  ivetc^e  ilmen  ba3  93efdjiej$en 

ber  (Stabt  üerur  fachte.  5f(3  $eter  biaä  ©erretten  empfing, 

antwortete  er  ironifd):  „3er;  Werbe  btefeö  (Schreiben  mei* 

nem  $e(bt;erm  nicr)t  üBergeBen,  überzeugt,  bajj  berfelBe 

e8  nicr)t  üBer'3  <§er^  Bringen  Würbe,  bie  tarnen  burdj 
bie  Trennung  $on  ir)ren  Scannern  ̂ u  Betrüben.  ^Soften 

fte  alfo  aBreifen,  fo  mögen  fte  immerhin  ifjre  lieBen 

2ftanndjen  mit  ftcr)  nehmen/' 
SDtefe  fpöttelnbe  SBerfagurtg  förberte  üBrigenS  nicr)t 

bie  @innal;me.  3m  ©egentt)et£  fcr)Woren  nun  5lffe  bie 

^eftung  Bt3  auf  ben  testen  SDiann  öertl;eibigen  $u  Wollen. 

£)a3  War  aflerbingl  Bebender),  benn  ber  fcr)Webifcfje 

(£rom)tovb  eilte  in  forcirten  SÄarfdjen  mit  einem  ftarfen 

Strmeecor^S  gum  (Sntfaij  t)erBei.  3>e§t  War  feine  Bett  $u 

verlieren.  Sie  Muffen  fcr)ritten  jum  ©turnt.  £>te  ®e* 

fcf)ü|e  i?on  ben  ©allen  ber  fteftung  unb  rufjtfdjen  Satte* 

rien  bornierten.  £>ie  Oluffen  fonnten  ftcr)  berfelBen  nirf)t 

nähern,  al3  auf  Stößen  unb  in  Halmen.  23iele  berfelBen 

Würben  in  ben  ®runb  geBo^rt;  aBer  bie  Öiuffen  fcfjritten 

jur  (Srfteigung  ber  SSätle  auf  Sturmleitern  mit  jener  fal* 

ten  $obe3tteracr)tung,  Welche  Bei  allen  Orientalinnen  $öl* 
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fem  ter  ©(au6e  an  ein  una6anber(icr}ey  Saturn  erzeugt. 

„SDte  £ugel,  bie  bid)  treffen  fott,  tft  ba3U  Som  ©cf;tcffal 

fcefmnmt.  §#e  ixnvb  tt)r  3tel  erreichen,  magft  bu  in  bte 

8vf  la0  ge^en  ober  triebt.  Unb  tft  bte  &u$d  ntcftt  6e= 

ftimmt,  fo  toirb  jte  biet)  boer)  nid^t  treffen,  toemt  bu 

biet;  aud)  i?or  bie  2)?ünbung  einer  Kanone  ftetlft,  bte 

eOen  a&geftto^t  totrb."  Siefer  Minbe  ©(ante  an  ein 

unaOänberlicfyey5  Saturn  Braute  l)ter  SÖimber  ber  tapfer* 
feit  unb  nad;  einer  brei$ef;nftünbigen  2W3eit  ergafc  ftd) 

bie  fteftung  am  11.  .CctoSer  1702. 

2)er  bort  cemmanbirenbe  ©eneral  ©er)  tipp  en6  ad) 

nntrbe  gefangen;  afcer  ber  Ggar  entließ  tt)n  nacr)  SSattoa. 

Sort  a6er  toar,  rme  ftd)  benfen  Vä$t,  fein  (Empfang  Bei 

ben  3d}roeben  nic^t  ber  fcefte.  2)er  ©eneralmajor  <§orn 

^erf)aftete  ifm,  fteU  er  gegen  ben  Statt)  bee5  Stfajory5  £ejon 
nid)t  bie  fteftung  mit  ber  CBefaliung  unb  ben  einbringen* 

ben  Oütffen  in  bie  £uft  gefprengt  fiatte. 

£)er  (S^ar  ließ  bie  eroberte  freftung  ftärfer,  al§  fte 

jemaB  geftefen  toav,  lieber  krfteUen  unb  öeränberte  ben 

Dcamen:  „  Üiotefturg "  in  „ @cf;(üffeI6urg  „fteü",  fote 
er  in  feinem  £age6ucr;e  fagte,  „fte  toarb,  toaS  biefer 

Di  ante  anbeutet.  Siefer  <8d)Iüffel  öffnete  mir  bie  %fym 

ju  ben  fernblieben  ̂ änbern."  3n  ber  Xijat  ift  §eute  noer) 
8cr)(üffe{6urg  mit  feinen  ©ranitSaftionen  ber  @d;(üffel  3ur 

Cftfee  unb  ju  ben  £änbern  bey3  übrigen  Gurcpa,  rcäfjrenb  ba* 
burd)  gugleic^  Diujjtanb  feine  eherne  (Scr)u£mauer  empfing. 
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3toei  3)enfmüri3en  feierten  btefe  (Eroberung.  Sie 

biente  ben  23efef>t6r)abern  unb  £>fftcieren  als  et)renbe  dt* 

innerung.  5lucf)  bie  ©emeinen  rourben  jeber  mit  einem 

9?ube!  befcr)enft,  über  bie  feigen  bagegen,  bie  ge= 

reiben  roaren,  rourbe  ein  ftrengeS  Kriegsgericht  get)al* 

ten.  B^an^ig  bi3  breiig  berfelben  rourben  mit  bem  £obe 

beftraft. 

$eter'3  ©ünftling,  ber  junge  ̂ entfcfjifoff ,  ber  it/m 
roäbrenb  beö  ganzen  ©türmet  al&  Lieutenant  ber  23om= 

barbierconrpagnie  nidjt  öon  ber  Seite  gereichen  roar, 

rourbe  ©ouöerneur  ber  eroberten  ̂ eftung. 

9iatr)  biefem  glänjenben  «Siege  t)ielt  ber  (Sjar  in 

^o^fau  einen  ̂ riumpr/einjug.  2)ie  lange  CRetc)e  ber 

fcr)roebifcr)en  ©efangenen  unb  bie  eroberten  fta^nen,  £ro= 

£t)äen  unb  2Öagen  mit  Munition  machten  ifm  gtän^enb. 

£>ie  23ombarbiercom£agme  ^atte  bie  ©ire,  bajj  fte  i>om 

(Sparen  felbft,  aU  ir)r  (Saftttain,  geführt  rourbe. 

Set  bem  barauf  fofgenben  ̂ eftrnat;!  fanb  $eter  fein 

roertr>otfeS  SHbergerä'tr/e  roieber  kor,  ba3  er  fcr)cn  fcot 
ber  Scr)tacr)t  »on  Stfarroa  feinem  Scf;a|meifter  bem  KneS 

$rofororo3fy  r)atte  übergeben  taffen,  um  e3  in  ber  2J?ün$e 

gur  93ejar)tung  ber  Jlrieg^foften  einfcr)metgen  gu  taffen. 

5110  ber  G^ar  fein  (Srftaunen  barüber,  bajj  er  fein  retct)e^ 

Sitbergerätt?  roieberfanb,  3U  ernennen  gab,  antwortete 

ifjm  ber  KneS:  „  $tlergnäbigfter  £err!  §abe  iti)  nicr)t 

bamatS  bie  befohlene  Summe  gefenbet?    £a$  ®etb  twtte 
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icr)  für  bie  Seiten  ber  ®efaf;r  aufgefpart  unb  ba3  6U6er* 

gevät^  ̂ o6  icr)  auf  für  bie  3eiten  be3  Srium^S." 
$eter  War  fet)r  erfreut,  fo  getreue  Liener  ju  r)aBen, 

belobte  unb  befofmte  ifyn  unb  ging  nun  mit  um  fo  gröjje* 

rem  @efljfh>errrauen  an  bie  Weitere  (sntwicfefung  feiner 

(SroBerungepläne. 

8. 

Marine.   tfanalBau  burd)  (Sa^ttain  tytftfy  (1  T 0 3.) 

$öa£  bem  ©garen  junäct)ft  am  bergen  lag,  War  bie 

Erweiterung  unb  SütSBUbung  feiner  Marine,  ©er  tfjätige 

£errfcr)er  t)atte  in  $2ogfau  feine  €ftut)e.  (Sr  ging  gu 

feinen  (Schiffswerften  nacr)  2öoronefd)  unb  Üjrffr;  wo  er 

ben  größten  i&fjielt  be0  SSinterö  juBracr/te.  3«  fetner  Srreube 

fanb  er  Bei  SBoronefcf)  fcr)on  15  neue  (Schiffe  im  SBajfer 

unb  25  anbere  ©c^iffe,  ©aleeren  unb  fleine  t$fa§r$euge 

Waren  fo  Weit  üollenbet,  bafjj  fte  ftom  (Stauet  gelaffen 

Werben  konnten,  fünf  jtriegäfdjtffen  nad)  engliftf)er 

93auart  Waren  fcr)on  bie  Jliete  gelegt  unb  jenfett  be# 

?y(ujfc6  auf  bem  Sanbe  fat)  man  200  Brigantinen,  öon 

Welchen  bie  meipen  in  SÖoronefcf;  gebaut  Waren. 

So  grenzte  e3  an'3  SBunberbare,  WaS  burd;  bie 
£Batfraft  unb  £raftifcr)e  £ütf)tigfeit  eineS  91egenten  m 

furger  ßtit  gefcr)ajfen  War.  £)ie  ®efcfyicr)te  fennt  fein 

$Weite3  23eifpiel  i?on  einem  fo  formellen  Söacptfcum  einer 
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üftarine.  SDa?  $unbament  .(ÄujjfanbS  heutiger  ®rö§e 

toar  bamit  gelegt. 

SSoronefcf)  befanb  ftd)  auch  ber  (Safcitain  $em;, 

ben  $eter  in  (Sngtanb  in  feine  SMenfte  genommen  hatte, 

um  ba3  groge  28err"  einer  Bereinigung  bes  £)on  mit  ber 
SBotga  $u  kotfenben. 

£>rei  3af)re  lang  ̂ atte  $errh  ba3  üon  bem  beutfcfen 

Dberft  93roM  begonnene  Unternehmen  fortgefe|t.  (Schon 

Srofel  ̂ atte  geftagt,  bafj  ber  ©ouberneur  üon  $tftracr)an, 

ftürft  ©hot^in,  ihm  bie  Verbrochene  Unterftütjung  meft 

genährt,  fonbern  auch  lfm  gemif^anbett  unb  mit  bem 

Strange  bebror)t  fyabe.  £>a  (;atte  SBrofe£  [ein  Sßerf  i?er* 

taffen  unb  roar  ̂ eimltcf;  entwichen.  5te^nttc^e  33 efc^n? erben 

hatte  aud)  fein  Nachfolger  $erri;  ̂ u  führen;  aber  er 

rcagte  e6,  fte  kor  ba3  £)r)r  beS  (^aren  ̂ u  bringen,  ber 

ihn  gu  ftch  Befohlen  hatte. 

„  $ttfergnäbigfter  «^err!"  fagte  er,  „e3  ift  S)tr  be* 

fannt,  a(3  £)u  micr)  gu  bem  großen  Unternehmen  engagir= 

teft,  bap  ich  30,000  9Renfcfen  a(3  Arbeiter  geforbert 

habe.  S5a8  ixmrbe  mir  öer^ei^en  unb  nun  ging  ich  getroft 

an  bie  Arbeit.  5lber  nie  fomrbe  mir  nur  bie  Hälfte  biefer 

£eute  geliefert.  &he^  raubte  ber  fo  ungtücfüch  begon- 

nene fci;roebifche  ̂ rieg  bie  SWöglicf;fett  bie  nötfnge  2Rann= 

fchaft  ̂ erfceigufejaffen ,  ohne  roelcr)e  bie  jtanalarbeiten 

nicht  aufgeführt  roerben  fonnten,  thep  §örte  $ürft 

@|pl^in  nicht  auf,  bie  Unternehmung  gu  erfch^eren,  inbem 
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er  e$  für  anmajjeub  erflärte,  ba£  9)?enfcr)en  ben  i?on  ©Ott 

beftimmten  Sauf  ber  f^Iüffe  keränbern  tollten/' 

93eter  fur)r  |ef|tg  gufammen  bei  biefen  füllten  5Öor= 

ten,  bie  einen  ber  ©ünftlinge  beS  (Sparen  ansagten ,  ber 

ftcfj  einen  ̂ orrourf  erlaubt  r)atte,  roelcr)er  bei  aller  &rei= 

fmmgfeit  beS  (Sgaten  bocr)  nicr)t  gang  ot}ne  (Sinbrucf  auf 

ibn  Bleiben  fonnte.  $eter'6  9lrttft$  färbte  ftcf>  bunfetrotp, 

feine  ©eftcr)t^üge  gerieten  in  ba3  fram^ffjafte  Bucf'en, 
roelct)eö  baö  <§erannaben  eineS  Söetterfturmeg  be3  r)efttg= 

ften  ̂ ä^ornö  anfünbigte.  £cbon  fürchtete  $errfy  öer= 

loren  51t  fein;  ein  SSort  beS  Agaren  fonnte  ir)m  bie  jfrtute, 

Sibirien  ober  ben  (Strang  bringen;  aber  mit  rounberbarer 

©eifteSfraft  fa^te  ftcr)  ber  (£gar  unb  fragte  rur)ig:  /7  2Öie 

voeit  ftnb  bie  Arbeiten  üorgefcljritten?" 
2)er  Sa^itain  $erri),  ber  übrigens  ein  entfcr)loffener 

"Mann  roar ,  atf;mete  lieber  frei  auf  unb  antwortete: 
£ro§  aller  ̂ inberniffe  ift  bereite  eine  grope  5lnga(;l  s?on 

Scftleufen  gebaut;  ber  ̂ anat  ift  $ur  Hälfte  gegraben. " 

„©enug  üorerft,"  entgegnete  $eter,  „icf;  brauche 
©elb  unb  9J?annfcr)aften  je£t  notbroenbiger  %n  anbern 

Unternehmungen.  Sie  -fvanalarbeitcn  mögen  einige  3af;re 

ruben.'' 

$errl;  f;atte  übrigens  fdjon  bor  einiger  ßeit,  unp= 

frieben  über  bie  -öinberniffe ,  roelcf;e  ir)m  ber  ©oitterneur 

machte,  bie  ̂ analarbeitcn  i?er(ajfen  gehabt  unb  ftcr)  narf) 

SBoronefct)   geroenbet,   reo   er  ftcr)  mit  Anlegung  einer 

3* 



36 

©cfnpbocfe  *)  nad)  englifcfjer  9lrt  befcf)äftigte.  $eter  be* 
fa^  biefe  Arbeiten  mit  2ö  eingefallen  unb  Beauftragte  ben 

ßapitam  3N$r$f  ben  SSoronefcfyflufj  bi3  feiner  ̂ uSmim* 

bung  in  ben  2)on  fo  weit  pt  Vertiefen,  bafj  $rieg3fd}iffe 

von  80  Kanonen  in  SSoronefcl)  gebaut  unb  burdj  ben 

Ton  in  ba£  9J?eer  geführt  Serben  fonnten. 

9. 

Eroberung   sott  sJ?fycnfc$ang.     3) er  erfte 
©eefieg.    (1  7  0  3.) 

SSätjreitb  im  ©üben  ber  (£$är  toirfte,  toar  5D?entfd)t= 

f off  im  Horben  nidjt  unffa'tlg  gemefen.  (Er  befanb  ftd) 
in  Dtoneg,  am  bluffe  Olonja,  ber  ftd)  in  ben  Sabogafee 

ergießt.  ©ort  führte  er  bie  $(ufftd)t  über  bie  bafetbjt 

angelegten  (Sc^iff^n; erfte,  Wo  er  ben  ©cljipbau  förberte, 

um  bie  (Eroberung  fcon  Wöteburg,  je|t  ©c^lüffelburg ,  311 

fiebern. 

2)ie  fcf}ftebifcf>e  SSefatumg  biefer  ft'epung  frar,  ber 
Kapitulation  gemäß,  bie  Dlema  f)inab  nad)  ber  bamal3 

noeft  fdjtoebifcr)en  fteftung  ̂ ^enf^anj  abgeführt.  9?fyen= 

fcfjans  beberrfdite  bie  9lu3münbung  be3  (StrcmeS  in  bie 

*)  Sur  bie  mit  ben  Steine  ̂   2Cu3brü<fen  weniger  bekannten  ßefer 
btene  bie  (Srftdttmg,  baf  (Sdjipbocftn  Staffing  ftnb,  welche 
trocEen  gelegt  werben  fonnen,  um  bie  eingelaffenen  ©djijfe 
au^beffern  §u  Bonnen. 
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Oftfee  /  tote  ©cf)lüjfeI6urg  bie  2)hmbung  beffefßcn  in  teil 

£abogafee.  $eter  fjatte  (ängft  ertannt,  bajj  of)ne  ben  33e= 

ft|  biefer  Dfifeefeftung  bie  (SroBerung  bon  DWteBurg  nur 

Ratten  Serif)  für  iljm  ̂ afcn  tonnte.  5De^ßaI6  fianb  fcfron 

im  9fyril  1703  ber  Som&arbter*(£afeitam  $eter  ber  ®ro§e 

mit  bem  $ru^encor£3,  ba£  jene  fteftung  erobert  batte, 

öor  SW^enfc^ang. 

9?od)  fe(;(te  <§c§ermeteto ,  ber  mit  feinem  Srufcpen* 

cor£6  ba$  Heine  93e(agerung3Beer  berftärfen  follte.  516er 

$eter  fd)vte6  u>  boll  Ungebulb:  #<$f  ift  Seit,  Seit, 

3ett!  bamit  une  nicf)t  ber  fteinb  juöcrfommt! "  Unb 
@d)ermeten>  mit  feinem  (5orfc3  machte  5)ofctoe(mätfd}e  unb 

traf  nod;  ju  rechter  B^t  bor  Otyenfc^an^  ein.  9?un  mürbe 

mit  großer  £eftf;aftigfeit  bie  fycfic  angegriffen  j  bie  naci) 

ber  Sanbfeite  ju  feine  kbeutenbe  Q3ert^eibigung3ünie  bar= 

bot,  unb  nad)  furger  ©egenme^r  eabttutirte  am  1.  $Rat 

ber  fd)mebifci)e  ßommanbant  bon  Dcljenfdanj,  Samens 

StyoUoff. 

SMefe  toicfjtige  (Eroberung  mar  gemacht;  nun  feilte 

^eter  aucfy  nod)  bie  ̂ reube  fyaBen,  feinen  erften  (Seefteg 

ju  erfämbfen. 

2)ie  ©djmeben  Ratten  nämtid),  efye  bie  (Srofcerung 

bon  Otyenfctyanj  bollenbet  mar,  eine  Bewaffnete  (S^cabre 

aBgefenbet,  um  bem  (Sommanbanten  nod)  einige  Drbreä 

ju  Bringen,  ©er  ßjar  lief;  itjre  (Signate  nad^macfyen  unb 

täufcfyte  fte  baburd)  fo  fet)r,  ba$  bie  <Sc§meben  gtauBten, 



38 

es  tiege  eine  fcfybebifcfie  ̂ fottitfe  öor  9ftyenfd)ang  imb  ge* 

rabe  barauf  (oe>fegetten  6i3  in  bie  OTnbung  ber  9?etoa. 

£ier  aber  baren  fte  gfeicfjfam  in  eine  $atfe  geraden; 

benn  ba  nur  er  unb  SO^entfc^tfoff  ftcf)  auf  ba3  (Seetoefen 

l^erftanben,  fo  übernahm  $eter  ba3  Dfcercommanbo  fetner 

flotte  unb  ging  mit  breiig  f (einen  ̂ ra^qeugen,  bie  mit 

(Botbaten  i?on  Beiben  Regimentern  Befe|t  baren,  nad)  ber 

Sftünbung  ber  O^eba  ab.  3)ie  9?acr)t  ü&er  Rieften  fte  ftcft 

hinter  einer  Snfel  fterftecf't,  betete  nad)  ber  @ee  ju,  bem 
£<orfe  MtMi  gegenüber  liegt.  Cftod)  bor  $tn6rucf)  be3 

&age3  ruberte  bie  >§ätfte  biefer  ̂ afjrgeuge  in  aller  ©ritte 

läng3  ber  SBafftfy  *  Snfel  tn'nter  bem  2$atbe  f)in  nacf)  ber 
@ee  31t  gegen  bie  fernblieben  @c§iffe  an.  23on  ben  fd)be= 

bifefen  (Schiffen  führte  baS  eine  10  bretyfünber  Kanonen, 

ba3  anbere  14  @efcf)ü|e.  3m  Vertrauen  barauf  bottten 

bie  ftiu;rer  berfet&en  mit  hotten  (Segein  ben  OtMbeg  gu 

türer  (Söcabre  burdj  bie  rufftfct)en  9Juberfcr)iffe ,  bie  fte 

umgaBen,  eröffnen.  2ludj  bie  fct)rDebtf^e  flotte  öerfuct)te 

ben  Stjrigen  gu  «gülfe  gu  fommen  unb  Rannte  atfe  @egel 

auf.  £)iefer  Moment  bar  in  ber  %f)at  brotjenb  für  bie 

ruf|tfcr)en  Warfen,  bie  alle  mit  einem  Anlauf  ber  großen 

fct)vüebtfcr)en  ßriegSfdjtffe  in  ©runb  gefegett  Serben  fonn= 

ten.  £)a  Befaßt  $eter  anzugreifen.  $6er  bie  fctjbebifctje 

ßanonabe  fonnte  nur  burefj  ®ebef)rfeuer  unb  buref)  2öer= 

fen  öon  £anbgranaten  erbibert  berben.  3n  fo  fern  bar 

ber  Jtcmtyf  fjöcftft  ungteicr).  bie  ®rö§e  ber  ©efafjr 
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fieberte  ben  $?utfj  bei  Diujfen  unb  u)rer  %ityxex.  3Son 

Bieter  angeführt  fegelte  bie  iwfftpfe  OHtbevffotttUe  gerabe 

auf  bie  großen  frfjtoebifc^en  (Skiffe  Io3  unb  fam  bamit 

fcfmetf  unter  bie  Kanonen  berfelBen.  3>m  ̂ eftigfien  ̂ uget* 

regen  auö  ben  fcBn^ebifcfien  ©efcfyüfcen,  ber  üBer  it)re 

Äityfe  ̂ tn^eggtng,  enterten  bie  Oluffen  unb  erftiegen  bie 

fetnbti#eti  Skiffe.  &3  gaB  einen  furchtbaren  jtantyf. 

SDie  <Scr)roeben  rcef?rten  jtc§  fo  tapfer,  baj;  öon  ben  77 

Ottann,  roelcr)e  bie  93efa|ung  Beiber  @cf)iffe  Bübete,  nur 

19  mit  bem  SeBen  babon  famen  unb  al$  ©efangene  mit 

fortgeführt  Serben  formten.  9?un  führten  bie  Oluffen  bot 

ben  Qfagen  ber  heranfegelnben  fc§toebifc§en  ̂ (Ottilie  bie 

Betben  genommenen  fd)roebifcf)en  ̂ riegSfcf)iffe  bai?on. 

$eter'3  ̂ reube  barüBer  roar  um  fo  größer,  ba  es 

ber  erfte  «Seefteg  feiner  neu  erBauten  ft-fotte  roar,  ber 

unter  $eter'3  £erfün(tcf)er  Anführung  erfochten  korben  mar. 
(Sr  ließ  e3  an  -SSelotmungen  nicht  fe^en.  5DZebatlIen  rour= 

ben  jum  ̂ nbenfen  an  biefen  @ieg  gefct)Iagen ,  &on  roel= 

d)en  bie  Offtciere  gotbene,  bie  an  gotbenen  Letten  ge* 

tragen  mürben ,  erhielten,  ̂ lentfctufoff  unb  ©olomin 

erhielten  ben  St.  2lnbrea3orben.  ©er  (Sjar  fetBft  ber* 

fcjjm<u;te  eö  niefit ,  eine  fote^e  33e(of;nung  unb  (£Brenau3= 

jeic^nung  anzunehmen,  ba  er  ftet)  feiner  QSerbienfte  um 

biefen  ©eefteg  Beroufjt  mar,  unb  ber  5lbmtral  ©olcmin 

t>atte,  als  erfter  Dritter  biefe3  £)rben3,  bie  (SBre,  bem 

Goaren  bie  ©ecorationen  beffelBen  anlegen. 
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(£in  großes*  3)anffeft  tourbe  gefeiert,  fotoofjf  burcf)  ein 

Xebeum  in  ben  jtirc^en,  at3  burd)  eine  breünaüge  @ati?e 

auS  allen  ©efcpfcen  unb  fcom  Keinen  ©etoetjrfeuer. 

10. 

©rünbung    b  on   $eter36urg,   Äronflot  unb 

Äronflabt.    (1  703  —  1  7  12.) 

s#eter  ernannte  kalb,  ba§  bte  f^efte  ̂ ^enfc^anj  ftegen 

t^rer  nicf;t  günftig  getäfelten  Sage  ftenig  geeignet  fei  bte 

ilMnbung  ber  -Jietua  fcefdjüfcen.  ßubem  frar  fte,  für 

ben  großen  ̂ \md  bei:  ©ertfjetbigung  be3  toeftttdjen  3u= 

gangeä  jum  rufjtfdjen  9ieidje  unb  ben  Pforten  beffelfcen 

nacr)  ber  Dftfee  ju,  biet  31t  Hein.  $eter  fcefcijfofj  ba^er 

tiefen  $fa§  öerlajfen  unb  einen  anbern  günftigeren 

£)rt  gur  23efeftigung  ber  (Sinfaffi  ber  Sftetoa  aufzufüllen. 

(Er  fdjiffte  fet6ft  im  ftnnifdjen  SHeerfcufen  f;inauf  burdj  bie 

üKünbung  ber  Oietoa  unb  fanb  einen  $(a|,  ber  i§m  aufierft 

günftig  für  feine  3toecfe  Belegen  gu  fein  fd)ien.  (£3  ü?ar 

bie  3nfet  ̂ j;uft=(S(ant  (Sufteüanb),  eine  Sanbfüfte,  toorauf 

bamatS  feine  anbere  menfcfjüclje  2Sol)nung  afö  eine  einzige, 

ärmliche  ̂ |fcfer,ptte  jlattb. 

„•§ier  toerbe  icf)  eine  S'eftung  anlegen",  fprad)  $eter 
gu  5ftentfd;ifoff}  „bie  Sage  berfelfcen  toirb  ganj  geeignet 

fein,  bie  ßinfatjrt  ̂ ur  Dfatoa  ju  M;errfcfyen.  beginnen 

toir  bamit,  juerft  ein  <§aul  für  mttij  fetßf  $u  erbauen; 
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beim  td)  Witt  feiet  Wof;nen,  um  bie  ̂ Weiten  fceffer  fceauf- 

jtc§tigen  gu  Tömm." 
(gg  War  biefeS  ein  flehtet  rufftfd)eg  231ocffjau3  bon 

auf  einanber  liegenben  29alfen  gewimmert,  bereu  3toif$ens 

räume  mit  5DZoo3  au3gefto£ft  würben.  (£3  f;atte  eine 

Sänge  öon  9  $aben  unb  eine  ̂ Breite  i?on  3  ̂ aben  unb 

im  Snnern  eine  tjoßänbifcf)e  Einrichtung,  baö  §eifjt  eine 

Äüct)e  mit  Hanf  gefeuertem  jtu^fergerät(;e  unb  einem 

£erbe  öon  ̂ liefen,  ein  Heiner  93orgiinmer  unb  28ol)ngim= 

mer,  ba3  bem  (Sparen  aucl)  gum  (Schlafen  auf  einem 

niebrigen  Sager,  Worauf  eine  S3drent)aut  gelegt  War,  biente. 

Uefrrtgeng  l;errfcf)te  t)Uv  fypMMföt  ÖietnXic^f ett }  $enfter= 

öor^änge  unb  einfach,  akr  faufcereg  ©erätt)  War  bie 

s21u3ftattung.  Ein  ©emüfegärtchen  hinter  bem  <§aufe  erhöhte 
bie  5tnnef)tntid)feit  be3  Aufenthalte  auf  biefer  einfamen, 

unfruchtbaren  §ifcf)erinfeL  £>iefe6  ̂ äti0cf;en,  ber  5ln* 

fang  i>on  @fe  $eter£6urg  ift  nod)  t;eute  bort  gu  fet)en. 

Katharina  I. ,  feine  ©emahlin  unb  Nachfolgerin,  £tep 

t§  gleich  ber  fettigen  ®ra6e^;ütte  gu  Soretto  mit  einem 

23ogengange  bon  @tein  umgeSen  unb  biefen  Ue6er= 

6au  mit  3^Ö^tu  beeren.  2)tefe3  Heine  <§au3  War 

am  16.  9#ai  1703  kottenbet  unb  i?on  bem  großen  Agaren 

oegogen. 

9Je6en  biefem  fleinen  £aufe  lieg  er  noch  ein  grojjeS 

mafffoeS  unb  elegant  eingerichtete^  ©efcäube  für  feinen 

©ünftüng  5DientfcMt'off  errieten.    Sarin  befanben  fteft  bie 
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Staats$immer,  roorin  ber  (E$ar  auö  bem  flehten  Jöaufe 

fremben  ©efanbten  5(ubten$  erteilte. 

sJiicf)t  roeit  babon  rourbe  auf  fernen  93efe^t  eine  fo= 
genannte  Qlufteret  (3tufiena)  ober  fcorne^meS  ©aftftauS 

angelegt,  hjovin  ftdj  fcefonberö  bie  SSonte^men  unb  bte 

$erfonen  fcom  <§ofe  berfammelten.  SelBft  tyttm  befugte, 

Befonberö  an  (Sonntagen,  roenn  er  auS  ber  Jtircr)e  tarn, 

mit  feiner  Begleitung  biefe  3lufterei,  um  mit  ben  9lnrcefen= 

ben  ein  @cf;älcr)en  33ranntrcem  %u  trinfen. 

5)  od)  biefeg  originelle  Seien  be3  Goaren  |a#e  feine, 

tiefer  liegenbe  Qmztft.  Um  ben  broljenben  ©djroeben  rotber= 

fter)en  gu  fonnen,  mujjte  bort  bie  ̂ rojectirte  §eftung  möglich 

fcfjnett  erBaut  werben,  unb  biefe  burfte  ntdjt  fcf)rDad)  fein. 

$eter  entroarf  feloft  ben  $lan  ba^u.  2)iefe  ̂ eftung  fotlte 

fecr)3  ̂ au^tBaftionen  unb  tüchtige  ̂ lupenroerfe  enthalten. 

£)a3  Terrain  baju  follte  200  ftaben  in  ber  Sänge  unb 

400  graben  in  ber  ©reite  enthalten.  (Er  unterfuct)te  felBfi 

in  feiner  ©cfcatityfce  bte£tefe  be3  9?eroafirom3  Btö  in  bte  groge 

SSorfee  beg  fcaltiftf>en  9J?eere3.  Um  bie  Beginnenbe  5lr6eit  ju 

fiebern,  tief;  er  bie  @cr)roeben,  bie  jtcr)  auf  ber  rttc^t  Heinen 

Snfel  Oietufari  (^otlin=0ftroro),  bie  iner  teilen  öon  bort  im 

fhmifcr)ensI>ieeroufen  liegt,  feftgefe^t  f/atten,  öon  bort  Vertreiben. 

So  legte  er  benn  im  9?amen  ®ottes>  in  ber  $fmgft= 

tooef^e  (1703)  ben  @runb  gu  ber  neuen  §eftung,  an 

Welche  fyäter  bie  <(pau£t  =  unb  Oleftbenjftabt  be§  großen 
rufftfcr)en  Oietcf}^  ftcfj  aufflog  unb  gaS  biefer  neuen  Wh 
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läge  ben  Oiamen  bes  9fyofteIS  ©anct  Petrus,  ber  fein 

eigener  (2c6u|r;  eiliger  toar,  inbem  er  £on  bemfelBen  ben 

Dtamen  trug,  ©an  et  ̂ eterSBurg.  S)a8  93ilb  be£ 

heiligen  prangt  noefj  feufce  auf  bem  :T£>ore. 

Sie  Sage  biefer  3nfel  unb  ©egenb  gefiel  bem  Goaren 

immer  mefjr  für  bie  (SrBauung  einer  $eftung  unb  ©tabt. 

(£r  fanb  üBerall  im  ©emäffer  eine  Stefe  öon  14  Big 

15  .ETaftern  unb  bie  ©egenb  umr)er  burd?  5ftoräfte  unju= 

ganglicr).  -<Bor  feinem  unterne^menben  ©eifte  toucf)3  ber 

anfangt  f(eine  ©ebanfe  am  (Snbe  riefengroß,  «öier 

feilte  au§er  ber  ̂ eftung  rtiebt  nur  ein  £au£tarfenal  unb 

©djiptoerft  für  ben  -93au  unb  bie  5lu3rüfiung  großer 

^riegsfcf)tffe  angelegt  Serben,  fonbern  aud)  eine  gro§e 

(Stabt,  unb  biefe3  9We3  jur  *Bermittelung  ber  CBerBinbung 

$tttfcBen  £ftu§lanb  unb  bem  übrigen  (Suro£a.  $ür  je|t 

füllte  biefe  fteftung  ber  2öaffen£la|s  Serben,  ftc^in  man 

aUe  JtriegöBebürfniffe  au3  bem  Innern  bee  $ieicf}3  Bequem 

gufammenBvingen  fonnte,  um  mit  befto  größerem  9?acBbrucr" 
ben  Jlrieg  gegen  bie  @cr)toeben  $u  führen. 

3nbe§  ftremten  bon  allen  (Seiten  ̂ artaren,  tfofaefen, 

Rinnen  unb  ̂ ngermanlänber,  fofrie  TOruffen  BerBei. 

63  toar  ba3  Buntefte  ©ehnmmel  üon  ben  berfcr)iebenjten 

^ationalfcftümen  unb  ©eftcBt^ügen.  55clferfc^aften,  bie 

ilj)re  ©^rad)e  gegenfeit3  faum  t^erftanben,  ftrömten  Bier 

jufammen  unb  fcBrieen  nacB  SSrob ,  SBoBnung  unb  -2Öerf= 

geugen.    %üx  eine  folcBe  unerwartete  5lrBeitermaffe  roar 
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hier  nicht  geforgt.  fehlte  an  Ottern,  an  »Schau* 

fein,  £acfen  nnb  Uretern;  fe^i  an  (Srbe  jur  ̂ ufhölmng 

ber  vSd)anjen.  (Sdjiebtarren  fannte  man  bort  nod)  gar 

mdjt  3nbejj  fehlte  e3  nict)t  an  Arbeitern,  (Sie  würben 

alle  angenommen  unb  befchäftigt,  unb  fo  fa^  man  benn 

ba3  Wunberliche  Scbaufyiel,  baf  ̂ Wan^igtaufenb  sD?enfdjen 

im  bunteften  ©en>üt;(  in  ihren  Oiocffchöjjen ,  ober  in  23eu* 

teln  öon  alten  30?atten  auf  it)ren  5lcf)fe(n  ober  unter  ben 

Trinen  bie  (Srbe  £>on  Wetther  (;er6eitrugen.  £>abei  Hieben 

aber  bie  £eben3bebürfniffe ,  Welche  über  ben  Sabcgafee 

herbeigeführt  Werben  mußten,  oft  Wegen  ber  wibrigen 

SBinbe  i?iel  ju  lange  au£,  um  bie  ̂ ungemben  rechtzeitig 

gu  fättigen.  £aufenbe  öon  5J?enfcf)en  fielen  unb  gingen 

iu  ®runbe,  aber  £aufenbe  ftrömten  Wieber  herbei.  £>er 

Sxuffe  ift  Son  9?atur  genügfam,  Wenn  er  nicf)t3  ha*/  mm 

auch  fchWetgenb  im  Ueberfluffe,  gehorfam  unb  gebulbig, 

unb  fo  ging  bie  Arbeit  benn  fort,  Wie  in  einem  5lmeifen* 

häufen,  Woju  auch  jebeä  einzelne  Ztjitxtyen  nur  ein  fleineS 

©Hänchen  herbeilieft.  9lber  unter  ber  Sftenge  ber  3"s 

träger  Wa'chft  ber  Raufen,  fo  auch  h*er  S*fftung,  beren 
33aftionen  ftcr)  balb  bebeutenb  über  bem  33oben  erhoben. 

9cacr)  ©erlauf  öon  bier  Monaten  ftanb  fte  ba,  iro^enb 

jebem  feinblichen  Angriffe.  £er  erfte  (Sommanbani  ber* 

fetben  War  ber  Cberft  Oiönne. 

$lun  nahm  auch  ber  Sau  ber  Stabt  feinen  Einfang. 

£ie  erften   $riöathäufer  würben  fchon  1703  auf 
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23artli*£)jftoto  erbaut.  toaren  flehte  ̂ oljeme  ÜMocf* 

Käufer  ruffi'fc^ er  SSauart.  3Me  Setootynet  berfetBen  n?a= 

reit  meifteng  <§ofBebiente  SWetttf^tfoff'ä,  ber  auf  CBefe^l 
beg  (Agaren  für  benfelßen  bie  Oiefcräfentation  eine3  großen 

unb  gtänjenben  £ofe3  ̂ atte  übernehmen  muffen.  33aft> 

öerme^rte  fid)  bie  ̂ äufeqaM.  CBiefe  (Schieben,  binnen 

unb  l'iepnber,  bereu  Käufer  unb  ®ef)öfte  ber  «ftrieg 

Verheert  fyatU ,  trieb  bie  Cftou)  mit  ihrem  legten  ̂ o^efen 

^ier^er.  Mnftter,  £attbtoerfer  unb  Sftatrofen  30g  ber 

CBerbienft  bei  bem  23au  ber  <8tabt  unb  auf  ben  ©cfyip* 

Werften  l)erfcei;  fte  ftebelten  ftcr)  an,  inbem  fie  auf  ben 

ihnen  freigefräbrten  ̂ (ä^en,  unter  t>tetfact)en  93egünftigungen 

unb  ̂ ribilegien,  ftct)  Käufer  Bauten,  ©etBft  Sartaren  unb 

jtatmücfen  famen  öon  freit  her  auö  bem  ©üben  beö  Oleic^ö, 

um  ̂ >ier  Arbeit  gu  fuchen.  Warf)  ber  2Menbung  berfel* 

Ben  freuten  fte  ben  freiten,  müf;feligen  Diücffreg  unb 

liefen  ftdj  tn'er  nieber.  <5irte  Spenge  Krämer,  meiftenS 
au0  9iofrgorob,  fugten  unb  fanben  per  guten  9(Bfa£ 

ibrer  mancherlei  SBaaren  unb  anbern  ©ebürfniffe  Bei  ben 

bieten  reichen  unb  angefebenen  ̂ amüten,  freiere  ber  SBunfcfy 

be3  (Agaren  hierher  30g.  33iele  £aufenbe  fleißiger  Arbeiter 

au3  ber  grembe  Blieben  bort  unb  Ralfen  ben  Oiei^en  ihre 

frönen  Käufer  Bauen.  (So  Beüölferte  jtd)  in  immer  ̂ u* 

ne(;menbem  Q3erf;ältmffe  eine  Snfet,  freiere  bor  furger  3ett 

öbe,  menfebenteer  unb  ofme  Vegetation  gefrefen  frar,  unb 

fro  früher  nur  eine  ̂ ifeberhütte  geftanben  Ijatte,  erhoben 



46 

ftcr)  prächtige  $atäfte  in  bitten  ga^tlofer  *8(ocfr/ütten,  bte 
nur  erft  im  Sauf  ber  Bett  Verfcfyroanben,  um  anbern  nocr) 

^räc^ttgerrt  $atäften  $Ia|3  $u  machen.  93on  Vorn  herein 

roar  ̂ eteröBurg  nacr)  einem  großartigen  $tane  angelegt; 

Breite,  fcfymtrgerabe  (Straßen,  Von  fcf)iparen  Kanälen 

burcr^ogen,  rourben  von  anbern  Breiten,  fct)nurgeraben 

Straßen  im  rechten  SSinfet  burc^freujt.  3Bo  2Öaffer  ober 

SJioräfte  biefem  granbiofcn  $Ian  ̂ inberniffe  in  ben  2Öeg 

legten,  Würben  ganje  2öätber  Von  -Saurnftämmen  einge* 
rammt,  um  einen  feften  Skugruub  ̂ u  geroinnen.  2)a3 

rege  SeBen  in  biefer  neuen  Scr/ÖVfung  eine£  großen,  um* 

faffenben  ©eifte3  roar  unBefcr)reiBticr;.  £)er  (^ar  $eter 

t)atte  feine  teBfjafte  S'^ube  baran  unb  im  (Stfer  für  bie 
große  @acf;e,  Bei  ber  ©eroofjnr/eit,  5(tfe3  felBfi  mit  an^u* 

greifen,  trug  ber  33et)errfct)er  eine3  großen,  mächtigen 

gfieicf^  fein  23ebenfen,  einige  @cr}uBfarren  (ärbe  felBft 

^erBei  ju  farren,  ober  bie  5(rt  be3  ßinuttermanng  $X 

füBren  unb  bie  ©roßen  feinet  3-tetcr)3,  rooEten  fte  ©nabe 
vor  iBrem  £errn  unb  ©eBieter  ftnben,  far)en  ftcr)  genötigt, 

feinem  33eifvtel  gu  folgen. 

3Inftatt  baburd)  an  5lcr)tung  im  $otfe  ju  Verlieren, 

geroann  ber  (Sgar  bamtt  an  SteBe  unb  33erounberung  unb 

fein  23eifviet  regte  Begeiferung  an,  fo  baß  burcr)  raft* 

(ofen  $teiß  Von  £aufenben  ba3  SSerf  rote  burcr)  ßauBer- 

fraft  geförbert  rourbe.  £aß  Bei  ben  mancherlei  unVer= 

meiblicr/en  (£ntB  errungen ,  Befonber^  bem  faft  f/eimattylofen 
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9&ifentfjaft  unb  oBbacr)(ofen  UeBewacfyten  in  feuchten  Sumpf* 

gegenben,  an  atf)t  Saufenb  ÜKenfdjen  aufgerieben  würben 

ober  burcf)  ,Rranfr)etten  ©runbe  gingen,  tarn  Bei  einem  fo 

großartigen  23erfe,  auf  toelcr)em  bie  ©rünbung  £on  Sftyfjfttttbl 

©roße  unb  2ftacr;t  Beruhte,  gar  nidjt  in  ©etrac^t. 

dlun  follte  aBer  auct;  ber  (5$ar  nocf)  bie  ̂ reube 

B/aBen,  baß  ftct)  in  biefer  neuen,  nocr)  lange  ntdt)t  Sollen* 

beten  £auptftabt  ber  ©eef;anbel  fcfmetfer  unb  früher  ent* 

roicfeiie,  al§  er  e3  nur  ju  Boffen  geroagt  fjatte. 

(Schnett  roie  ein  Sauffeuer  tyatte  ftct)  burcr)  ganj 

(Suropa  bie  ̂ unbe  i?on  ber  Anlage  einer  neuen  europäifcfyen 

<£auptftabt  öerBrettet.  2)te  ̂ onarcr)en  aller  Staaten  faBen 

bicfeö  mit  diferfudjt,  beim  fte  ernannten  barin  ba3  ftitnba* 

ment  einer  nacB  ber  ®e(tr)errfcr)aft  ftreBenben  ©röße. 

©efcttjritcr)  festen  ü)nen  biefe  neue  5lnfteblung,  roe{cr)e 

geeignet  roar,  ben  ganzen  ScBroerpunft  eine3  großen  orten* 

taufer) en  9teicr)3  fo  recr)t  mitten  in  ba3  <§erg  öon  (Suropa 

hinein  ju  fct)te6en.  9ttan  tabefte  ßönig  $arl  XII- ,  baß 

er  ben  33au  einer  S'efhmg  ntcf)t  Rubere,  ber  ©cBroeben 
felBft  gefäf)rüd)  tv erben  rennte;  aBer  $art  in  feinem 

Starrfmn  BtfeB  tauB  gegen  atte  Q3orfteüungen  feiner  treuen 

Oiätt/e.  7/  Dtoct)  eine  9?artoafdjlacr}t  in  Sngermanianb", 
fpracr)  er  im  flogen  SelBftbertrauen,  „erfetjt  mir  5(tfe3, 

roa3  ict)  (;ier  öerltere."  &efto  rotllfommner  roar  btefeö 
ßreigniß  beut  fpeculirenben  2öeitl;anbe(,  ber  jtcr)  ©eroinn 

fcon  ben  neuen  unb  reichen  9(Bfa|quetfen  in  ber  £tefe  be0 



48 

ftnnifc^en  sDf?eerSufert3  berfyradj.  Unb  man  tyatte  ftcf)  in 
tiefer  4Mnftcr)t  nidjt  geirrt. 

(5:3  toar  roenige  Monate  nacr;  ber  ©runbtegung  ber 

fteftung  (im  9?o*?em6er  1703),  alö  ein  r/oltänbifcr)e3  (Schiff, 

ben  Jtaufleuten  ßatf  in  5tmfterbam  gehörig,  bie  $eter 

bort  ̂ erfönlicr)  fjatte  fennen  gelernt,  mit  SBein,  (Salj, 

Äafc  unb  anberen  SÖaaren  fcelaben  bort  eintraf.  $eter, 

ber  baöon  jeittg  jtunbe  erlieft,  roar  barüBer  fo  erfreut, 

ba§  er  afö  @d)ijfer  fcerfleibet  bem  fremben  ©cfyiffe  in 

feiner  <Scf)a(u££e  entgegenfur)r  unb  öorauöfa^renb  baffel6e 

im  fiebern  ftatjrtoaffer  burd)  bie  Untiefen  unb  ©anbbänfe 

ber  (Sinfatjrt  gufüt)rte.  £>er  (Schiffer  rourbe  in  WmtfüjU 

foffä  Maft  jur  &afet  gegogen,  an  roe(fr)er  ber  Gjar 

feftft  &f)ei(  natjm  unb  t)ter  erfuhr  er  erft  mit  (£r= 

ftaunen,  bafj  e3  ber  grofje  (&%ax  feI6ft  geroefen  roar,  ber 

ifjm  Bei  ber  (Stnfat)rt  in  bie  Öieroa  Sotfenbienfte  ge* 

feiftet  tjatte. 

9?un  gafc  ifym  $eter  bie  (Mauftnig ,  afle  feine  Saaren 

ot/ne  bie  geringfte  ßotfafcga&e  Verläufen  ju  fönnen.  (Sr 

felfcft  faufte  ifto  fogleicf)  faft  bie  Hälfte  feiner  Sabung 

ah  unb  bie  ®ro§en  feinet  @taat3  folgten  bem  23eifpie(e 

it)ree  <§mn.  So  roar  naef)  roenigen  Sagen  ber  gange 

Q3orrat()  öerfauft  unb  ber  (Schiffer  lub  at3  $üiffracf}t 

rufftfcf)e  Sanbe^robucte,  bie  in  <§otfanb  gefugt  roaren. 

5(uj;er  biefem  reiben  ©eroinn,  ben  er  machte,  erhielt  er 

noer)  öom  (Sparen  ein  ©efefienf  fcon  500  SDufaten  unb 



49 

jeber  Sftatrofe  erhielt  kirn  3l&fcf;teb3fd)maufe  ein  ©efdienf 

fcon  300  ZtyaUxn.  SDiefe  glängenbe  $reigeBigfeit  fce§  Goaren 

erftrecfte  ftdj  aucfj  auf  bie  erfien  nac^folgenben  <§c§iffe, 

bie  im  $eter£Burger  £afen  einlaufen  würben,  unb  fo  ttofyt 

Berechnet  ft>ar  biefelBe,  baß  Balb  gaMreicBe  «Schiffe  an* 

famen  unb  ber  ©eetjanbet  fcon  $eter3Burg  Bereite  anfing 

gu  Hüffen,  lange  i?orf;er  fd)on,  ef)e  ber  23au  tim-$$äa§* 

Burg  nur  öoEenbet  toar. 

Snbejj  mehrten  jtd)  bon  Sage  p  £age  bie  Käufer 

unb  -SSetoofmer  t>on  $etevöOurg.  SBajfem  =  Öftren?  t^atte 
bie  erfien  ijon  $rü>at£erfonen  ertauten  Käufer  erhalten. 

3m  Safjre  1704  tourbe  auci)  bie  <8t.  $eteröBurgfcf)e  3nfet 

unb  1705  bie  5lbmiralüät£>fette  auf  $rfoatfoften  BeBaut. 

9iun  tourbe  e3  $eter'si  leBf;aftefter  ©ebanfe,  bie 
neue  ̂ au^iftabt  im  ftmttfd)en  99?eerBufen,  bie  er  erbaut 

^atte,  gegen  jeben  nod)  immer  möglichen  Angriff  gur 

(See  Beffer  gu  fdjüfcen,  al$  biefeS  burd)  bie  fkm  fyefte 

(Sanct  $eter3Burg  möglid)  frmrbe.  (Er  begriff,,  ba§  es 

baju  ncd)  einer  neuen  Vormauer,  einer  größern  fteftung 

Beburfte,  freite  ben  ßugang  p  $eter$Burg  5?on  ber  <See= 

feite  §er  Be§enfc§te.  5Dte  3eit  ba^u  h?ar  günftig.  ©ct)er= 

metjeto  ̂ atte  bie  nafjen  ©tobte  Jvo^ori  unb  SamBurg,  öon 

ben  <3d)ft>eben  eroBert.  (Er  fcertrieB  ben  ftf;n?ebifd;en 

©eneral  (Eronf)iort  fcom  bluffe  ©aftra  unb  nötigte  tf;n, 

ftd)  nacf>  SSieBurg  jurücfgugte^en.  2Öentge  Soeben  fpäter 

toar  $eter  lieber  in  DIone$  unb   führte  fetBft  eine 
$eter  ber  ©rofjc.   II.  4 
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neue,  eBen  $om  ©ta^et  gelaufene  Fregatte  unb  feiff 

Saftfc^iffe  nad)  $eter$Burg. 

©ort  untevfud)te  er  Detter  ben  üUfeerfcufen  unb  Be= 

fc^toj},  eine  ©anbBanf  Sefefttgen  ̂ u  (äffen,  bie  ftd)  $toifc§en 

ber  fü^ltd)  eroberten  3nfet  Oletufart  unb  ber  Mfte  öon 

3ngerman£anb  im  Speere  erfjoB. 

2(nbere  ©efdjäfte  riefen  tfm  nac§  2)?o3fau  unb  Uon 

ba  nacf?  ben  ©djtpWerften  fcon  2Boronefcf)  am  £)on.  ©ort 

erft  fonnte  er  bie  SßujÜe  gewinnen,  um  feXBft  ben  Ölig  ber 

neuen  fteftung,  bereit  Anlage  er  BeaBficfitigte,  au^ufüfjren. 

sJ(odj  t)eute  Wirb  berfetBe,  üon  $eter'3  eigener  £anb  fe§r 
remtidj  ge^eic^net,  in  ber  511  abernte  be3  geografcBifc^en 

Departements  in  Petersburg  fcorge^eigt.  SKentfc^ifoff,  ber 

Bei  ber  5(u6meffung  be3  $Ia£e3  gegenwärtig  geWefen  War, 

würbe  mit  ber  3(u3fü§rung  biefeö  3feftung3Bane3  Beauftragt. 

(Er  eilte  borten  unb  Begann  fein  £Berf  im  9ioi>emBer  1703. 

($3  War  ein  gtücf(icf;er  Umftanb,  baj?  bamalS  fcf)on 

ba3  (Stö  auf  ber  SKeWa  fo  ftärf  War,  bajj  e£  bie  f^Werften 

Saften  tragen  fonnte.  (So  War  e3  möglich,  ben  hinter 

$u  Bernsen,  um  bie  Bebeutenbe  9ftaffe  öon  ̂ Baumaterialien 

an  93auf)ot$  unb  ©ranttBtöcfen  nae§  ber  ©anbbüne  tun* 

üBer^ufü^ren.  2)te  fteftung  feite,  nad)  $eter'3  $tan, 
im  SSaffer  neBen  ber  3nfel  aufgeführt  Werben.  mufite 

atfo  für  bie  auftufü^renben  ©ranttWa'Ue  ein  ̂ unbament 
gelegt  Werben,  Wo  fein  S3augrunb  t>or§anben  war.  ftür 

biefen  B^ecf  Itejj  nun  $?entfc£)ifoff  i>on  ftarfen  (EicfjenBoffe 
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10  §uj?  fjofje  unb  15  $u§  Breite  Mafien  machen.  £>rei§tg 

§uf?  fjofje  ©aumflämme,  gehörig  gufammengefügt,  getoäl;rten 

bie  SSänbe  biefer  haftet,  tbelc^e  fobann  mit  (Steinen  ge* 

füllt  unb  ßtS  auf  ben  ®runb  beS  2D?eere3  berfenft  tourben. 

£>iefe  Btlbeten  nun  ba3  $unbament  ber  Sfefiung.  UeBer 

8000  $ferbe  famen  Bei  ber  Heranführung  ber  Materialien 

um  unb  faft  eben  fobiet  9)ienfdjen  berloren  Bei  btefen  eBen 

fo  anftrengenben  at§  leBen§gefäl)rlic§en  5lrBeiten  ba3  £eBen. 

5lBer  mit  eiferner  ©e^arrü^feit  ftmrben  alle  ©errate* 

rigfeiten  üBertounben.  SRod^  bor  bem  beginn  be3  folgenben 

Sintert  ftanb  bie  neue  ̂ eftung  fertig,  bte  Äronflot  («ftron* 

fdjlpf)  genannt  tourbe.  3m  W&x%  beö  folgenben  3al;reö 

lieg  $eter  unter  fetner  toerfönlic^en  Rettung  bie  ©efc^ü^e 

auf  bie  23ajitonen  unb  3Sätte  bon  Jtronflot  auffteUen. 

®rfi  im  Safjre  1712  lieg  er  auf  ber  Snfel  Sftetufari  eine 

eBenfaEö  Befefttgte  ©tabt  erBauen  unb  ba§  toar  ̂ ronfiabt. 

S)ie  SÖerfe  Beiber  bereinigten  heften  würben  im  Saufe  ber 

3eit  fo  beratest  unb  berftärft,  bag  Äronfiabt  Bi3  (;eute 

für  bie  uneinnel;mBare  Vormauer  bon  (St.  $eter3Burg  gilt. 

3Son  biefen  Sftiefenanlagen  am  SfctSffaJj  ber  Sftetta  in 

bem  ̂ intergrunb  be3  ftnnifcf)en  9#eerBufen3,  bon  bem  S3au 

bon  ©t.  ̂ eteräBurg,  Jlrcnflot  unb  tonftabt  an  batirt 

jtdj  $tuj}lanb$  lleBergenncfjt  auf  ber  £)ftfee,  fein  ©treBen, 

in  aUen  eurobäifc^en  Angelegenheiten  ba3  entfd;eibenbe 

Sßort  ju  führen,  unb  burcf)  bie  ̂ olittf  ber  öftttc^en  lln= 

cultur  bie  $ortfcr)ritte  ber  toeftltd)en  Kultur  möglic^ft  51t 

4* 
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hemmen.;  fo  toie  9iuftfanbg  (Starfe  unb  Unna^a^fett 

$ur  <See.  $$on  ber  ©rbauung  $eter3fcurg3  an  erhielt  ber 

(Sjar  $eter  ben  ©emaniert  „ber  ©rofje"  in  ber  28elt= 

gefegte. 

11. 

Srium^ein^ug  in  9Jio3fau.    £>er  fd)h?ebifcf)e 

©efanbte  in  ber  ©  efangenfd)aft.    (1  7  0  4.) 

$eter  ber  ©roße  toar  jtd)  benutzt,  baj?  er  eine  große 

Xf)at  &otf6racf)t  t)atte.  3)ie  (Srofcerung  in  fttnnlanb  unb 

l'ieftanb  fatte  bamit  erft  ifjre  fiebere  S3ap  empfangen. 
Um  ben  9?ationa(getft  jn  §ef>en,  fcefc^toß  er,  lieber  einen 

großen  unb  glängenben  £rium^  *  (Su^ug.  in  9fto3fau  pi 

galten. 

War  ntct)t  (Sitetfeit  fcon  u)m,  fonbern  fluge  99e* 

redmung.  Sßie  fdjon  früher,  fo  fotfte  auefy  je|t  ein  fote^er 

Sriumpf^ug  nicr}t  ftt  feiner  eigenen  93ert)ert(ic£}ung,  fonbern 

3ur  (S§re  unb  $um  Olu^m  feiner  ©enerate  unb  ©olbaten 

gefeiten. 

@o  fafj  man  benn  in  9fto3fau,  roo^in  $eter  jurücf* 

geeilt  roar,  toäf;renb  nodj  9ftentfc§ifoff  an  Jtronffot  Baute, 

eine  2öteber!)oümg  be3  großen  @d)aufm'el§  natf)  fceenbigtem 
;lürfenfriege  —  einen  glänjenben  Srium^ug. 

©enerat  ©c^ermetjeto,  a!3  Sefteger  ber  ©djtoeben, 

ftnelte  bafcei  bie  v§au£trot(e,    (Sr  fufjr  in  einem  ganj  i?er= 
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gotbeten  ©djfitten,  auf  ba3  9?etcr)jte  gefteibet,  unb  ber 

(£$ar,,  an  ber  ©#%e  fetner  33omBarbietf  om^agnie ,  folgte 

i^m  im  langen,  glänjenben  ̂ efrgitge  gu  $up.  <So  ging 

ber  ßug  bur$  eine  groge  unb  £räcr)tige  Srium^forte,  an 

reeller  bie  ̂ arte  fcon  Sngermantanb  Befeftigt  roar,  mit 

ber  ungemein  ̂ affenben  S3i6etfteUe  (1.  ÜRaff.  XV.  33) 

aI3  3nfcf)rift:  „£)a3  &mb,  ba3  roir  roieber  eroBerten,  ift 

unferer  23äter  (SrBe.  Unfere  fteinbe  Ratten  e3  roiberrec^t= 

Kcr)  eine  Byfang  Behauptet,  roir  f;aBen  e§  je|t  roieber 

geroonnen." 
Sin  ©afimafjl  mit  ̂ euerroerf  $u  $reoBrafcr)en3foi  Be= 

fcr)tof?  ben  gtän^enben  £ag.  S)a§  SQotf  rourbe  reidjticf; 

Beroirtf;et  unb  gaB  feine  £f;etfnar)me  an  ber  ̂ reube  beS 

•£errfcf)erg  burcr;  lauten  3uBet  unb  bonnembeS  £urrat), 

roo  ftcfj  ber  (£$ar  Blitfen  ließ,  ?u  erfennen. 

Sine  (^ifo'be  Bei  biefem  $efte  toar  vMjt  orme  fcoli= 
tifdje  93ebeutun#. 

$eter  ber  ©rojje  r)atte  auf  bem  93atfon  beS  fcf)roebifcr;en 

®efanbtfdt)aft^t)Dtef§ ,  at3  ber  £rium^ug  üorüBergirtg, 

aucr)  ben  ehemaligen  fcr)roebifd)en  ©efanbten  Ännperfroon 

iBemerft,  toetcrjet,  roeü  Maxi  XII.  Beim  5lu3Brucf)  be£ 

^riegeö  ben  rufftftfjett  Oteftbertten  jurücf ger)aften ,  nun  eBen= 

fatI3  in  Sftcetfau  öerfjaftet  roorben  roar,  rcoBei  ir)m  jebocr; 

bie  SrtauBntg  geroä^rt  roar,  mi^ugefjen  ober  ju  fahren. 

£>er  (Egar  fte$  it)it  barauf  gu  ftcr)  fommen  unb  fagte  if?m : 

„9fa$  ber  SSiebereroBerung  ber  altrufftfc^en  S5eft|ungen 
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in  Sngermanlanb  bin  ic§  bereit,  mit  Sieben  ̂ rieben 

gu  fdjltefjen.  Scharrt  jebocf)  tyx  $önig  auf  ber  ftortfe|ung 

bee  Krieges,  fo  barf  er  übergeugt  fein,  bafj  idj  $tfe£ 

aufbieten  toetbe,  toaS  in  meinen  Gräften  ftebt,  biefe  @r= 

oberung  gu  fcertf?eibigen." 

12. 

5'ortfe^ung  be3  Krieges  gegen  (5$toeben. 

ftinangma^regetn  $eter'3.  ©eefieg  über  bie 
fcfito ebtfcf) e  flotte.  (Sieg  Bei  9iei?al  über  bie 

©  <f)  n?  e  b  e  n.  Belagerung  öon9fartoa.  Ä  r  i  e  g  3  = 

tift.    (Eroberung  i?on  £)or£at.    (1  704.) 

Sie  $ortfe|ung  be3  Krieges  toar  bei  Jtatf'S  XII.  (Eigen* 
ftnn  gu  erwarten.  S)a  aber  gu  einem  Kriege  fcor  etilem 

©elb  gehört  unb  bie  bisherigen  ̂ inangftäfte  bee  rufftfd)en 

Otetc^ä  erfd)ö£ft  toaren,  fo  ließ  e£  ber  (£gar  feine  nä^fte 

©orge  fein,.  biefeS  fjerbeigufdjaffen.  ©ein  erfinberifcf;er 

©eift  toufjte  batb  Sftat^  gu  fdjaffen.  Dfjne  fcfjfoierig  gu  fein 

in  ber  2Ba^I  ber  bittet,  befteuerte  er  S3äber,  Sttü^len, 

^ifr^ereien,  ©aftf)öfe;  baneben  erging  ber  Befehl,  alleS 

baare  ©elb  gum  Umprägen  in  bie  SJlünge  gu  tiefern.  Um 

ba3  $ublifum  bagu  geneigt  gu  machen,  öerf^rac^  er,  für 

100  Sftubel  atte  9Mnge  110  Sfiubel  neue  gu  gewähren. 

£>abei  gewann  er  aber  immer  nod)  15  $rocent,  benn  bie 

neuen  düngen  toaren  um  25  $rocent  geringer  an  ©e^alt 
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al$  bie  aüen.  9iun  würben  aud)  auf  er  ben  Äo^efcn  O^uSet 

unb  3)ueaten  geprägt,  bie  man  früher  in  Otufjtanb  al§ 

em^etmtfcfye  3Äüngc  nidjt  famtte. 

9?un  erft  §atte  $eter  bie  bittet,  um  ben  ßrieg  gegen 

(Schweben  mit  straft  fortgufe^ett.  (Seine  Bi3f;erigen  SunbeS* 

genoffen,  ber  ̂ öc^ft&ebrängte  ̂ önig  9Iuguft  ton  $oten  unb 

bie  Könige  öon  2)änemarf  unb  Greußen,  Wünfcfjten,  bafj 

er  fcorerft  ben  .Krieg  in  Sieffanb  nu)en  laffen  möge,  um 

bie  (Schweben  au3  $oten  gu  Vertreiben.  9?ur  für  biefen 

$atf  Ratten  bie  23el)errfd)er  i?on  S)änemarf  unb  Greußen 

ü)m  Hoffnung  gegeben,  bafj  fte  ©djWeben  ben  «Krieg  er= 

flären  unb  offen  auf  feine  «Seite  treten  Würben.  5(6er 

SßatM,  ber  bie  Unterfjanbtungen  gu  leiten  fjatte,  fc^riefc 

an  ben  (£jar:  „£)a3  gange  <§inbernif?  Befielt  barin,  baß 

ber  «König  öon  Greußen,  feiner  ©eWotmfjeit  nad),  einen 

gar  gu  großen  ©raten  forbert.  (Sr  VütOC  gewiß  ge§en  unb 

ben  Sßogel  in  ber  >§anb  ̂ afcen."  5t6er  $eter  War  gu 
ftug ,  um  ben  guten  23raten  au§  ber  eignen  £anb  ju  raffen, 

bamit  ber  «König  öon  Greußen  einen  fjafce.  (Sfje  er  ftcfc 

barauf  einließ ,  *  Wollte  er  erft  nodj  bie  gemachten  (Erobe* 
rungen  erweitern  unb  burdj  Oannafjme  einiger  feften  Plfe 

jtc^ern. 

ßu  biefem  B^ecf  mußte  gunädjfi  bie  fd)Webifc§e  fttiik 

entfernt  Werben,  Welche  auf  bem  $etyuSfee  (jtotfdjen  3n= 

germanlanb  unb  ̂ teflanb)  lag. 

@3  waren  gtoitff  ®c§iffe  Von  fcerfd)iebener  ©röße,  bie 
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a6er  mit  einer  üßenge  Kanonen  armirt  toaren.  %tyxzx 

bevfe!6en  toar  ber  ÜJtceafemtral  Softer.  (Sr  §atte  ftcf) 

ttäijrenb  beg  2ÖinterS  in  ben  $Iu§  (gm&ac§  gurüctgegogen 

unb  biefer  Umftanb  erteitfjterte  bem  (fetten  bie  9lu3füf}rung 

feiner  9t0ftc§t.  (§r  fanbte  nämiid),  trod)  efje  ba3  (£i3 

aufging,  unter  bem  ©eneratmajor  (£lau3  fcon  Sßerben  eine 

Spenge  ftarf:  Bemannter  S3oote  nac§  bem  $eüm3feey  freiere, 

fcon  einer  deinen  Snfel  gebebt,  bie  gugefrome  (ümfrad) 

fyerrten  unb  Seibe  Ufer  ber  $ttinbung  6efe|ten.  (So  ge= 

lang  e3  benn,  aB  ba3  (gfä  aufging,  bie  fd)U;ebtfcf;en  ©djiffe, 

bie  im  formalen  ftafjrnmffer  nur  einzeln  foxavußi ommen  f onn= 

ten,  efcenfo  toereingeft  anzugreifen  unb  31t  nefjmen,  W,$ 

ber  fc^totbifdje  SBiceabmiral  fein  ©djiff  Verloren  fa§,  flieg 

er  mit  ber  (Sntfdj  (Offenheit  eined  gelben  ̂ inaB  in  bie 

SPulbevfammer  unb  fyrengte  ftd)  mit  ber  gangen  $2annfd)aft 

unb  ben  Bereite  eingebrungenen  Muffen  in  bie  £uft  2)ie3 

gef#a$  am  4.  WM  1704. 

dlirn  erfi  tonnten  bie  Muffen  $11  ber  Belagerung  öon 

$)or£at  unb  Sftattoa  üBerge^n.  2)er  (Sgar  fetfcft  leitete 

bie  95e(agerung  Seiber  (Stäbte,  inbem  er  öon  einem  Ort 

gum  anbern  ging.  5)a6ei  after  unterließ  er  e0  aud)  nitf)t, 

SßeteröSurg  gu  Befugen;  benn  ba^tn  gog  t§n  feine  (Se^n= 

fuct)t,  um  bie  $ortfcf;ritte  feinet  großen  Unternehmend  gu 

fefjen  unb  fetter  gu  leiten. 

5l6ermal3  waren  bie  Muffen  im  nun  Beginnenben  $etb= 

$uge  ftegreidjj  gegen  bie  8c§toeben.    £>er  ruffffc^e  ©eneral 
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$unne  öerbrdngte  ben  fcr)roebifcr}en  ©enerat  (Scp^eriBacr;, 

bei:  mit  brei  Oiegimentem  Oiebal  becfen  fotCtc,  auS  biefer 

'Stellung.  (Seine  5Cßannfcr;aft  rourbe  ifäU  gefangen  ge* 
nommen,  t^etfö  jerftreut.  9luv  mit  einigen  tjunbert  Leitern 

rettete  ftcr)  ber  @eneral  nacr)  IKeijal,  üBergeugt,  bafi  Sief^ 

tanb  für  ©ergeben  bocr)  Verloren  fei 

2öa0  r)ier  burcr)  UeBermacr)t  gelungen  roat,  fotlte  an 

einem  anbern  Ork  burcr)  £ift  gelingen. 

$eter  ber  ©rofje  erfuhr  nämficr),  bafj  bet  ßomman* 

bant  i?on  9tarroa  nocr)  immer  auf  @ntfa£  bon  (Seiten  be$ 

©eneratS  @cr)li^enBacr)  kartete.  So  Bebicnte  ft$  benn 

ber  (Sjar  ber  ̂ rieggtift,  bafj  er  jtoet  auf  fcr)Vüebifdt)€  SBeife 

montirte  Oiegimenter  auf  ber  bon  Otebal  nad)  Sftarrca 

füfjrenben  Strafe  r)eranmarfcf)iren  Ifijft  roaf)renb  bie  bor 

ben  ©allen  unb  dauern  fcon  tftartoa  liegenbe  33efagerung3= 

armee  in  toller  (Scf)(act;torbnung  ausfrücfte,  at$  roottte  fte 

bie  ̂ eranrürfenben  (Scr)ix>eben  gurücfroerfen.  Otacr)  einem 

(Scheingefecht  jogen  fte  ftcr)  jebod)  in  fdjeinBarer  Unorb= 

nung  in  u)r  2ager  gurütf.  Sene  Reiben  als  <Sct)roeben  ber* 

fleibeten  Oiegtmenter  rücften  «löbanit  ungefnnbert  Bi3  *>or 

bie  &f)ore  bon  9?arroa.  $etet  fjatte  inbefj  burdj  UeBerläufer 

bie  fd)roebifcr)e  £ofung  erfahren.  (£r  lieg  fte  burcr)  einen  ge= 

Bornen  ©ergeben  ber  23efa£ung  jurufen  unb  argloS  öffneten 

nun  bie  <Sd)roeben  bie  ̂ ore  bon  9?arroa.  @in  Xfeii  ber 

©efa|ung,  150  Leiter  unb  800  9ttann  ftujftolf,  tarnen 

herauf ,  um  bie  sermeintlicr)en  Sefreier  mit  3uBel  em= 
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^fangen,  würben  aber  Von  biefen  mit  einer  furchtbaren 

@atve  auS  größter  dYafye  Begrübt,  bte  Rimberte  Von 

(Schweben  tfyiW  nieberftrecf'te ,  tf)ei(3  in  ©efangenfchaft 
braute.  9?ur  bem  größten  %fo\U  ber  Infanterie  blieb 

Beit,  in  bie  fteftung  guriicfjujlte^en  unb  bte  Xfyoxe  $u 

verrammeln.  2)em  G^ar  War  e3  t)öd)ft  unangenehm,  baf 

ber  5Infct)tag ,  mit  ben  @d)Weben  zugleich  in  bie  (Stabt 

einzubringen,  nid)t  gelungen  War,  Weit  er  nun  einfat), 

bafü  ftcf)  bie  Belagerung  in  bie  Sänge  gießen  Werbe,  Woju 

e0  ihm  Vor  etilem  an  3eit  fehlte,  ba  bie  «Schweben  jum 

(Sntfafj  ̂ eranrücften. 

Beffer  gelang  e3  ihm  mit  £)orbat,  Welcf>e3  fchwäcfcer 

befeftigt  War.  9lm  2.  3uli  ging  $eter  ber  ©rofe  fetbft 

borten,  reeognofcirte  felbfi  bie  Umgebungen  unb  lieg  unter 

feinen  klugen  neue  Laufgräben  eröffnen.  £)te  Arbeiten 

Würben  auf  fein  rafttofeS  Betreiben  fo  \d)\\ett  fortgefe£t, 

bafj  fdjon  nact)  Wenigen  Sagen,  am  6.  3uti,  nach  einem 

neunftünbigen  feuern  au3  bem  fdj>Weren  ®efc§ü§,  mehrere 

Breden  in  ben  2öäHen  Von  2)orVat  gelegt  unb  bie  Batterien 

ber  Schweben  gum  Schweigen  gebracht  Waren.  (Sben  lief 

$eier  feine  SruVVen  jum  (Sturm  antreten,  ba  erfcfjien  auf 

ber  £öl)e  einer  Baftion  bie  Weife  Lariam  entairflagge. 

Sin  5lbjutant  mit  Weif  er  fta^ne  ritt  fyxtiox,  Voran  ein 

£rombeter,  unb  geigte  an,  baf  ber  (Sommanbant  Von 

2>orVat  gu  caVttuliren  Verlange.  ̂ ic^tS  fonnte  bem  Goaren 

angenehmer  fein,  als  bie  fo  rafct)e  Kapitulation  ber  fteftung. 
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3>iefe  tarn  ju  (Stanbe  unb  mit  bem  rufftfdjen  CReic^e  reat 

lieber  eine  (Stabt  bereinigt,  bie  bot  700  3afjren  bon 

einem  tufftfd)en  ©rojprßen  am  finnigen  SHeetfmfen  an* 

gelegt  toorben  toar. 

13. 

ßrftürmung  bon^arn?aunb  folgen  ber  fei  Ben. 

©eneral  -£om.    UeBergaBe  bon  Stoanforob. 

93oUenbung  ber  (StoBetung  bon  Sngerman* 

lanb.    (1  704.) 

3>e£t  fonnte  $eter  ba3  2Magerung0cor£3  bon  9fartoa 

nocr)  öerftärfen  burcr)  bie  Snfanterteregimenter ,  freiere  bor 

£)or£at  gelegen  Ratten. 

p|e  Belagerung  bon  9?arroa  Befestigte  bamalS  ber 

$elbmarfcr)alllieutenant  $reifjerr  bon  Ogilbty,  ein  (Schotte 

bon  ©eburt,  ein  roürbiger  ®rei3,  ber  ai$  ©eneral  in 

ofterreic^ifdjen  $rieg3bienften  fte^enb ,  burd)  $atM  für  ben 

rufftfc^ert  Mitairbienfi  gewonnen  unb  bor  ßurjem  erft 

eingetreten  roar. 

9?ad)bem  S3refct)en  in  bie  dauern  unb  Sßäfle  ber 

^efiung  gelegt  roaren,  unb  jeber  ©adjberftänbige  einfe^en 

mußte,  bajü  ftcr)  ber  $la£  gegen  einen  mutfng  unternom» 

menen  «Sturm  nicf)t  roürbe  Ratten  fönnen,  lie§  Ogtfbty  ben 

(£ommanbanten  bon  9?arir>a  aufforbern,  bie  fteftung  $u  über- 

geben,   tiefer  ßommanbant  roar  aber  berfelbe  fcf)toebifd)e 
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©enerat  ̂ orn,  Weier/er  Bereite  früher  ben  $ta|  mit  6r= 

folg  fcertfjeibtgt  unb  ben  Belegten  fd)Webifcf>en  ®*fterat 

Scfjli^enBad)  ̂ atte  öer^aften  tajfen.  ©einem  ftrengen  unb 

fefien  (Straftet  gemäj}  antwortete  er  auf  bie  5tufforberung : 

„<§aBt  tyx  bie  Scf)tad)t  Bei  NarWa  öergeffen  ?  Werbe 

bie  Stabt  Bi3  auf  ben  testen  Blutstropfen  kert^eibigen 

unb  Ijoffe,  baj  eS  mir  aud)  biefeS  2J?at  Wieber  nidjt  an 

«§ütfe  öon  DBen  festen  Wirb/' 

So  mu^te  benn  bie  ̂ eftung  mit  (Sturm  genommen 

Werben.  UeBer  bie  Ausführung  biefer  Maßregel  Würbe 

MxkQdxatf)  gehalten.  9M;rere  ©enerale  ftimmten  bafür,  baj? 

man,  wie  BtSfyer  üBticf),  in  ber  9?act)t  ben  ©türm  Be= 

ginnen  fotfe.  SefBft  2ftentfd)ifoff  War  biefer  Meinung. 

£>ocfy  ber  ©enerat  £)gifr?ij  Bewies,  bafü  e$  biet  ange= 

mejfener  fei,  ben  Sturm  am  Reffen  Sage  ju  Beginnen, 

'WO  man  *>od)  WenigftenS  ben  $reunb  fcom  ̂ einbe  unter* 
Reiben  fönne  unb  nicfjt  ©efa^r  taufe,  Wie  beS  NadjtS, 

gegen  fein  eignet  33 tut  ju  wüttjen  unb  ber  Erfolg  mit 

größerer  SÖat)tfct)emttcf)fett ,  baS  Unternehmen  mit  mef)t 

Sicherheit  gu  leiten  im  Stanbe  fein  Würbe.  5(uch  ber 

(S^ar,  ber  fonft  immer  9J2entfchifojf3  Meinung  Beitrat,  er* 

flärte  ft$  mit  £)gift>i>)'3  Slnftchten  einöerftanben  unb  fo 
Würbe  benn  bie  (Srftürmung  ber  $efiung  auf  ben  fotgenben 

Sag,  ben  9.  $uguft  1704,  Nachmittags  2  Uhr  Besoffen 

unb  ausgeführt. 

3)ie  belagerten  Wehrten  ftch  mit  bem  9ttut$  ber 
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aSerjhpefjtiijtg,.  £)ur$  ©efcpfc  unb  fleht  ©etoe^rfeuer  unb 

fmaBgeroHte  ©turmfäffer.,  bie  mit  $utoer  unb  gelten 

(iifenftücfen  gefüllt,  burd)  eine  £unte  entjünbet,  eine  furcht* 

Bare  (grptofton  Brachten,  ttelcfe  £ob  unb  ©erftümmelung 

in  bie  bicfjtgebrängten  Waffen  ber  anftürmenben  Muffen 

toarfen,  Würben  entfe|li$e  £ücf'en  in  if?re  Oiet^en  ge* 
brocken.  0113er  mit  ber  £obe3i>eradjtung ,  bie  nur  ber 

©lauBe  ber  Orientalen  an  eine  unaBänbertidje  Vßoxfoxfo* 

fiimmung  ber  ©efd)itfe  ber  9J2enfcf)en  gewährt,  fcfjlo§  ft$ 

immer  lieber  jebe  gerriffene  ©turmcolonne ;  auf  bett 

Breiten  (Sturmleitern  erftiegen  fte  bie  28äUe,  unb  oben  an* 

gekommen,  fefjrten  fte  bie  ©etoeljre  um  unb  fd)lugen  mit 

ben  Kolben  gleid)  tm'e  mit  beulen,  auf  bie  jtityfe  ber  regel- 
recht fetf)tenben  fcfjtoebifcfyen  ©olbaten;.  ober  fcon  ben  Muffen 

fyrang  ̂ ier  unb  bort  (Siner  in  ben  bidjteften  Raufen  i^rer 

fteinbe,  ergriff,  toie  mit  ©e.ierfraften ,  einen  berfelBen  unb 

bürgte  ü)n  am  ̂ alfe  ober  SerBijj  ftc§  in  feinem  §leifd)e, 

BiS  23eibe  ringenb  um  £eBen  unb  $ob  gur  (Srbe  nieber= 

pqten;  unb  enblid)  fcon  ̂ unbert  23ajonnettfticf)en  burcpofjri 

fluctjenb  unb  fc^reienb  u;ren  ©eift  aufgaBen. 

„(SS  n?ar  nid)t  eine  (Scf)lad)t,  ein  <Sdjlacl)ten  toar'3 

$u  nennen/' 
iSrei  $iertelftunben  tocif)rte  ba3  ©etümmel  eineö 

grauftgen  23tutBabe3,  ba  Ratten  bie  Muffen  bie  SBätte 

erftiegen  unb  toaren  burc§  bie  ©reffen  berfelBen 

unb  üBer  bie  krümmer  ber  gum  £§eil  öon  üprem  ®e* 
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fcp$  niebergetoorfenen  dauern  §inaB  in  bte  <Stabt  ge* 

Riegen. 

$Ber  in  folget  93lutarBeit  t?erh?Ubert  ber  Sftenfcfc 

gum  Seiger.  Sie  2ßut$  ber  Hüffen  gaB  feinen  Karbon 

metjr.  (Sie  festen  pd)  autf)  gegen  bie  unglücfftc^en  (Sin* 

frommer  ber  (Stabt;  SD^orb ,  23ranb,  $tünberung,  5D^iß= 

^anblungen  aller  $rt,  feXSft  (Hoheit  gegen  bie  grauen, 

ba3  toaren  bie  fd)recflid)en  (Scenen ,  bie  je|t  bie  eble  (Seele 

beö  großen  Goaren  Bi3  in  bie  innerfte  ̂ tefe  erfcptterten. 

<B  toar  ü;m  gu  (Sinnen,  hrie  bem  3&uBerer,  ber  bie 

Böfen  ©eifter  ber  <§ötle  fjeraufBefc^tooren  f)at  nnb  fte  nun 

nidjt  me^jr      Bannen  Vermag. 

3n  biefem  Silben  ̂ otbgetümmet  galt  ba3  SSort  ber 

23efef)lenben  nicf;t3  mef;r.  93ergeBen3  geBot  ̂ eter  bem 

ßommanbirenben,  ber  28ut§  feiner  (Sotbaten  ein  (Snbe  gu 

machen,  bie  Dfftciere,  Welche  bie  Muffen  ̂ inbern  tootften, 

toütfjenbe  ©eftien  fein,  festen  if)r  eignet  SeBen  auf§ 

(Spiel.  2)a  burd)ritt  ber  G^ar  felBft  bie  (Strafen  ber  er* 

oBerten  (Stabt  unb  fa!)  mit  (Entfern  biefe  ©räuelfcenen,  unb 

jefct  entflammt  im  ebten  ßoxn  30g  er  ben  Segen  unb  fiad) 

Bier  unb  bort  einen  ber  entmenfc^ten  Sreöfer  nieber,  ber 

auf  irgenb  einer  (Scf>anbt£)at  ertappt,  felBft  auf  ben  Oiuf 

feinet  £errn  ni^t  mef)r  frören  tollte.  5tuf  23efe§l  beS 

(^aren  folgten  feine  Offtciere  biefem  23eifpiet  u)re3  £erw, 

unb  fo  gelang  e3  enblicj),  biefen  DJiorbfcenen  (Einfjalt 

in  tljun. 
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3m  fBifjlen  ©rabe  aufgeregt  burd)  biefe  Sdjauber* 

fcenen,  BegaB  fldj  $eter  ber  ©roge  auf's  0ktf$au§  unb 
lief?  jtd)  ben  inbefi  gefangen  genommenen  fd)toebifrf)en  (5om= 

manbanten  ©eneral  £orn  s?orfiu)ren.  tiefer  ©eneral  §atte 

fldj  mit  einigen  Offerieren  in  einem  getob'IBten  Heller  fcer* 
jieift  gefaßt  unb  nur  nacf)  langem  Suchen  unb  burd)  ben 

$errat§  eineS  93ürger3  (;atte  man  i^rt  auffinben  fb'nnen. 

^eter'S  ßoxn  toenbete  ftcfj  nun  gegen  biefen  tapfern  23er* 
t^etbiger  ber  ̂ eftung. 

„£5u  allein  "  fprad)  er  $u  i§m,  „Bift  (Sdjulb  an 
unfdjulbtg  fcergoffenem  23ütte.  ©in  ßommanbant,  ber  feinen 

(Sntfafc  öor  ftcf)  fte|t,  mujj  Bei  3^tten  bie  toeijüe  2fa§ne 

aufliefen.  £>er  SSert^eibiger  fcon  SftöifjeBurg  fannte  biefe 

^rieg^reget  Beffer.  dt  nje^rte  jtd)  tapferer  alä  2)u,  unb  ben* 

nodj  §aft  £)u  ifm  Sertjaften  taffen.  2)u  fcerbienft  (Srfjmad)  fhtt 

ßfjre ! "  unb  bamit  ftfjtug  ü)n  ber  (%ar  f;efttg  in' 3  ©eftdjt. 
£)ann  aBer  gog  er  feinen  Blutigen  £)egen  unb  fd)tug 

bamit  auf  ben  £ifdj;  fcfyon  glauBte  ber  gefangene  (£om* 

manbant,  baß  ber  (£jar  u)n  bamit  meberfbfjen  hjürbe; 

bod?  rufiger,  aBer  nodjj  immer  tief  entrüftet,  fufr  berfelBe 

fort:  „@ie§e  biefen  2>egen !  er  tfi  nicf;t  öon  fc^roebifc^em, 

fonbern  i>on  ruffifdjem  23Iute  gerottet.  S)ie  armen  (Sin* 

toofner  biefer  Stabt  toaren  in  fyofge  Seiner  unBefonnenen 

«Öartnäcftgfett  bem  33erberBen  preiSgegeBen;  id?  faBe  jebod) 

Iben  3(uöfith?etfungen  meiner  <3otbaten  gefteuert  unb  fo 

$ie(e  gerettet,  al3  nur  immer  möglich  toar.    Unb  biefer 
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£>egen,"  fo  toenbete  er  ftc§  gegen  ben  antoefenben  Bürger* 

meifter  ©ötte,  „fei  Bürge  bafür,  ba§  aucJ)  $J$,  gleich 

meinen  alten  Untertanen,  mir  treuer  feib." 

£>ann  Befahl  er,  baft  bie  fdjon  in'3  £ager  aBgefül;r= 
ten  Jtinber  aufgefudjt,  forgfältig  Betianbett  unb  i^ren  (Sltern 

unb  Bertoanbten  jurücfgegeBen  roerben  feilten.  5lBer  ge* 

gen  ben  UrfjeBer  biefer  Seiben  ber  &tobt;  ben  fcf;toebifd)en 

©eneral  <£>orn,  legte  fiel;  fein  Untottle  fo  Balb  nocf;  nidji. 

$etcr  fjatte  nid)t  fcergeffen,  bafj  6ei  ber  erften  Belagerung 

bon  9?artoa  ein  rufftfcfjer  CBerft  in  fd;h?ebifcf)e  ©efangen* 

fc^aft  geraden  toar  unb  biefer,  in  ber  Hoffnung  befto 

leichter  jur  Qlu3toedjfetung  ju  gelangen,  anfangt  feinen 

Sflang  berfd^hnegen  l;atte.  (Sr  erhielt  nun  bie  fc§lec§tefie 

$oft  unb  tourbe  3U  öffentlichen  garten  5lrBeiien  bertoenbet. 

Um  eine  Beffere  Betjanblung  ju  erlangen,  gab  enblidj)  ber 

OBerft  feinen  Oiang  in  ber  rufjtfdjen  Slrtnee  unb  fei= 

nen  Ofamen  an.  2)a3  tjatf  ü)m  aBer  nidjtS.  <§J  BtieB 

Bei  ber  fjarten  Betjanbfung  be0  gefangenen  £)Berofftcier3. 

(So  glauBte  Q3eter  je£t  ®etegenl;eit  gu  ̂ aBen,  $e£ref* 

fatien  angutoenben.  unb  ber  ©enerat  £orn  tourbe  bal 

Opfer  biefer  9Jfojjreget.  (£r  rourbe  anfangt  eBenfo  Be= 

Rubelt,  roie  bie  ©c^toeben  ben  rufftfe^en  £>Berfien  Betjan* 

belt  tjatten.  £)oc§  lange  bermoct)te  $eter'3  ©eelengröjk 
biefe  2ftafjregel,  bereu  UnBiUigfeit  er  erfannt  l;atte,  nidjt 

buref^ufü^ren,  benn  auf  bie  ftürBitte  beet  greifen  Befieger3 

bon  9?artoa,  beg  ©eneralS  fcon  Dgtfoty,  Befreite  er  itm  bon 
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tiefer  ben  Unfcfjulbigen  treffenben  ̂ a^regel  beg  93ergel= 

tungSrecfjteS.  UeBrigenS  Ratten  ber  Sot?n  unb  bie  fcier 

£öct)fer  be3  Gommanbanten  ftd)  aller  5lufmerffamfett  t>on 

Seiten  be0  Goaren  gu  erfreuen  get)a!3t. 

Cftac^  bem  $atte  fcon  Üfartoa  ergab  ftcr)  aucr)  bie 

gegenüberftegenbe  Srefhmg  3toanforob,  unb  bamit  erft 

roar  bie  (Eroberung  fcon  Sngermanlanb  tfouenSel  unb  fcofl* 

ftänbtg  geftcr)ert.  3n  beiben  ̂ eftungen  rourben  an  80  me= 

iatfene  unb  mefjr  aW  400  eiferne  Kanonen  gefunben, 

rcelcr)e  nebft  anberem  reifem  Kriegsmaterial  bem  Goaren 
eine  roittfornmene  ©eute  roaren. 

$(ucr)  je^t  lieg  e3  $eter  nicr)t  fehlen  an  einer  öffent= 

lidjen  freier  beS  (EreigniffeS  unb  33eIor}nung  militairifc^er 

QSerbienfte.  £)er  (S$ar  s?eranla§te  öffentliche  £>anfgebete 

in  atfen  Kirnen  feinet  roetten  Oieicp.  3n  9?artr>a  gab 

er  ber  rufftfc^en  ©eneralität  ein  glän^enbeS  fteftmaf?!. 

£)abei  becorirte  er  felbjt  feinen  ©eneralmajor  s?on  £fcfjam= 

ber3,  bem  er  Bei  biefer  ©elegenfjeit  ben  St.  5(nbreaö= 

orben,  ben  er  £on  feiner  eigenen  Surft  nafmi,  übergab; 

bie  anberen  Offtciere  erbielten  2)enfmüngen,  unb  2J?entfd)t= 

foff  rourbe  gum  ©eneralgoufcerneur  ber  eroberten  $roSÜT$ 

Sngermanlanb  ernannt. 

Criginetf  roar  ein  Umjug,  ben  ber  (Sjar  burd)  bie 

Stabt  ijktt,  umgeben  fcon  Sängern,  mit  reellen  er  baö 

Kirc^enlieb  fang :  „  fftify  un3,  ntcr)t  un3 ,  fonbern  Seinem 

Steten  gebührt  ber  9ta$m." 
iUeter  ter  ©volle.  II.  5 
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14. 

$plittf$e  (Stellung  SRufüanbS.  Lüftung  gum 

neuen  ̂ elbgugc  in  $oten.  —  $eter'S  raft* 

lofe£r)ätigfeit.  —  ©er  türfifcfje@efanbte.  — 

£rium£r}eingug  in  9#o3fau.  —  $Uerei.  — 

(Siegel  trofc^aen.    (170  4.) 

2)e3  (Sparen  $ortfcr)ritte  in  ber  euroftäifcfjen  (Mtur, 

feine  (Eroberungen  an  ber  Oftfee,  feine  (Stauung  QJeterS* 

6urg3  unb  bie  Srftarfung  feiner  flotte  t)atte  gang  (Europa 

mit  23eforgniffen  erfüllt. 

Saut  fagte  ber  engttfdje  ©efanbte  in  SuBIm,  „ba§ 

ber  (Sgar  an  bie  Oftfee  sorrücft,  fann  Sftemanb  in  (Europa 

leiben/'  (Sel6ft  bie  SunbeSgenojfen  Otojtfanbl  unterbrücften 
tt)re  (£iferfucr)t  nicr)t.  SSefonberS  roaren  eS  bie  ftugen 

fct)ir»ebifcr)en  (Staatsmänner,  it»etct)e  utc^t  ofme  33eforgniffe 

baS  ̂ ortrücfen  unb  fteftfejsen  ber  ruf[tftf>en  2D?acr)t  an  ber 

Oftfee  faf;en,  roäfjrenb  if;r  Köllig  ftcr)  ftarrftnnig  in  bie 

£oinifcr)en  Raubet  Vertiefte ,  in  feiner  anbern  5I6ftcr}t,  aU 

ben  Jtöntg  5luguft  IL,  ber  eine  mächtige  5lbet3^artei  in 

treten  gegen  ftcr)  I;atte,  gu  entthronen,  um  ir)n  für  ben 

5(6faH  fcon  bem  frühem  23ünbni§  mit  (Scr)roeben  gu  6e= 

ftrafen.  £au6  unb  Bttnb  gegen  alle  93orftetfungen  feiner 

9Jiimfter  brang  er  gegen  ̂ oten  fcor,  unb  fat)  nicr)t,  roie 

[;inier  ifym  ber  neue  .ftolofj  ftcr)  err;o6,  ftetS  Bereit  itjrt 

gu  erbrüefen.    93ergekn3  fcfjrieB  u;m  früher  Orenftierna: 
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„3er)  Befcr)Wöre  (Sie,  Seracr)ten  (Sie  tttc^t  bieOiuffen!  Wir 

r)aBen  jtc  gefcr}tagen,  aBer  bie  ©efcr)lagenen  lernen  ben 

Ärieg  unb  Wir  erliegen  enblict)  ber  Spenge." 
Unb  bie  gef(r)i(berten  Sreigntffe  t)atten  biefe  nicfjt 

beamtete  SBeiffagung  Beftätigt. 

9lucr)  ©raf  $tyer,  auf  beffen  Otatfj  Äig  Maxi  fonft 

wot)f  ju  ̂ören  pflegte,  machte  ifjm  ̂ Sorftetfungen,  ba§  er 

junäcfyft  feine  gan^e  $raft  gegen  £ftu§(anb  Wenben  unb 

mit  Äonig  5(uguft  fcf;iteCC  ̂ rieben  fließen  möge,  wo^u 

biefer  Bereit  War. 

„$Qa$  (Sucr)  fcr)Wierig  fc^eint/'  antwortete  er  beut 
©rafen  ̂ tyer,  „ba3  ift  für  micr)  ein  SScrf  Weniger  TOo= 

nate.  dlati)  <Sacf)fen  get)t  mein  Bug.  3n  beö  ̂ einbeö 

(SrBftaaten  öernict)te  tcr)  aud)  ifm.  SSie  fann  tcr)  micr) 

auf  be3  ,ftönig3  3luguft  2öort  üerlaffen,  fo  lange  er  noef) 

straft  r)at?  «Schlöffe  id)  ̂ rieben  mit  if;m  unb  Wenbete 

tcr)  micr)  gegen  Horben,  fo  Würbe  er  ber  (Srfte  fein,  ber 

uns  in  ben  dlücfen  fiele  unb  bann  Würbe  bie  Xeljte  ©e= 

fa(;r  größer  fein  aU  bie  erfte." 
Sn  biefem  ©eifte  Verfolgte  ber  ftege^trunfene  «tfönig 

jtarl  XII.,  o[;ne  ftcf>  um  bie  ßreigniffe  in  Sinntanb  öiel 

ju  fümmem,  feine  eigenjmnig  feftge^altenen  klarte,  wär)renb 

$eter  mit  S3efonnenl;eit  unb  ̂ raft  einen  &ortfcf;ritt  nacr) 

bem  anbern  machte,  feinem  großen  Biete  entgegen. 

33ei  attebem  t;atte  $eter  ber  ©rofje  fcfyon  tauge 

jenen  gelben  be£  :Sage3,  ber  sugletcr)  fein  fteinb  War, 
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freierer  inbefj  nur  burd)  feine  großen  fcolittfdjen  Keffer 

feie  Srovtfc^rttte  beö  Goaren  Begünftigte,  Betounbert.  3e£t 

aBer  ging  biefe  93etounberung  in  ̂ erefjrung  üBer,  aI3  er 

erfuhr,  ba§  ßönig  Raxl,  biefer  erflärte  SeiBerfeinb,  bie 

tounberfc^Bne  ©räftn  i?on  J!önig3marf ,  bamalS  erflärte 

»treffe  Qlugufi  IL,  bie  berfelBe  an  Äarf  XII.  in  bejfen 

i'ager  aBgefenbet  Chatte ,  nm  if;n  burcr)  it)re  ̂ tofetterie  nnb 

£teBen3toürbtgfeit  jum  ̂ rieben  gu  Belegen,  nifyt  ̂ atte 

t»or  ftd)  taffen  tootlen.  „  f^aft  fefäme  id)  mtif,"  fagte  $eter, 
atS  u)m  biefeS  erjagt  tourbe,  „eineS  23unbe3genoffen,  ber 

feine  3ufütd)t  gu  folgen  armfeligen  Mitteln  nehmen  fann." 

„©ott  geBe  nur/'  fcfjrteB  fyäter  ber  ftaatSftuge 
$atfttl  an  $eter,  „ba{j  ber  jtöntg  fcon  <Sd;h?eben  fo 

T;artnä(fig  BleiBt,  toie  er  ift.  sJiid)t3  (Srtofinfd)tere8  fönnte 

für  bie  rufjtfc^cn  SÖaffen  erfonnen  Serben.  3)a3  Unter* 

nehmen,  ftd)  an  ber  Dftfee  feftgufe£en,  ift  fo  toic^tig,  al$ 

je  eine$  bem  $otitifer  ©toff  gum  ̂ ac^benfen  gegeBen  §at. 

Qt$  erforbert  bie  größte  JUugf;eit,  bie  £öfe  unb  felBft 

bie  SunbeSgenoffen  barüBer  gu  Beruhigen/7 
23ergeBen3  Bemühten  ftd)  bie  Seiten,  Jiönig  5Iugujt 

unb  ber  Jtönig  bon  ©änemarf,  ben  (Sparen  gu  Belegen, 

mit  feiner  <§aitytmac§t  nad)  $olen  §u  gef;en,  um  bort 

bem  Könige  öon  ©cf)toeben  ben  Untergang  gu  Bereiten, 

auf  toetdjen  Saß  Greußen  unb  ©änemarf  Hoffnung  gum 

offenen  beitritt  gaBen.  $eter  fjielt  fejt  an  feinem  $tane, 

gufcor  erft  noef;  feine  neuen  ©efujungen  an  ber  Oftfee 
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UnU  in  dftflaitb  unb  2tef(anb  unb  rechte  in  ftinnlanb  $u  er= 

toettern  unb  fte  burd)  Eroberung  einiger  fejten$tä£e  gu  ftcf;em. 

5(u3  biefem  ©ebanfen  Waren  alte  feine  glänjenben 

(Srofcerungen  hervorgegangen. 

9?arf)bem  biefe  Vottenbet  toaren,  fonnte  $eter  ber 

©rofje  bie  ̂ olnifc^en  Angelegenheiten  lieber  aufnehmen. 

2)a3  Von  $atM  eingefettete  neue  S3ünbnijj  mit  kernig 

5(uguft  fam  ju  <Stanbe.  Unb  ba3  um  fo  eher,  a(3  ber* 

fetBe  ftcf;  in  einer  fo  üebrängten  £age  Befanb,  bafj  er  (tcf) 

genötigt  faf;,  Bei  ben  Muffen  «gfllfe  ̂ u  fttdjen  gegen 

Jlart  XII.  unb  beffen  Sntriguen  auf  bem  ̂ ofnifc^en  $eicf)3= 

tage,  Wo  eine  mächtige  Partei  bie  Entthronung  beS 

nigä  BetrieB.  3n  biefer  9?otf;  bauten  Äontg  5(ugu(t  unb 

feine  gartet  nicht  me(;r  baran,  ihre  früheren  üBertriefcenen 

Anbrüche  51t  erneuern,  unb  fo  fonnte  ber  (Sjar  barauf 

rechnen,  feine  $u  macf^enben  Eroberungen  gu  Begatten. 

$eter  rechnete  inbejj  nitf)t  Viel  auf  ben  33eiftanb  ber 

Spoten,  bie  er  Verachtete.  $atM  fagte  Von  u)tten:  „£)iefe 

$o!en  jtnb  §eute  fcf;tijebtfc§  unb  morgen  fönigfch,  unb  üBer= 

morgen  Riffen  fte  fetBft  nicht,  toaS  fte  jtnb." 
Sachtem  $eter  3ltte3  gum  neuen  ftetb^uge  georbnet 

hatte,  führte  if;n  feine  raftfofe  lieber  nach  2)or= 

fcat,  nach  $(e3foto,  nach  9?otogorob;  bann  Befah  er  bie 

©tabi  9ta  =  £aboga,  bie  er  am  9fa3flujj  ber  Solchon?  in 

ben  Sabogafee  ̂ atte  erBauen  (äffen,  darauf  Beftchtigte  er 

bie  8chipn?erfte  Von  SSoronefcf;  unb  führte  fec^ö  fertig 
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geworbene  Fregatten  unb  neun  Heinere  ©c^tffe  (©dmauen) 

felOfi  nadj  $eter0Burg,  legte  fjier  an  einem  ba^u  geeig= 

neten  $(a^e  bie  9lbnriralttat3toerfte  an  unb  toar  in  Weniger 
al§  brei  Monaten  lieber  in  9?attoa. 

2)ort  t?atte  tfw  ein  türfifcr}er  ©efanbte  erwartet,  ber 

öom  ©ropfuttan  Beauftragt  Horben  War,  gegen  bie  @djip= 

Werfte  31t  Sßoronefcr)  unb  anbere  friegerifcr)e  5Magen  am 

fcfjtoar^'en  Speere  Sßroteft  einzulegen.  Sßeter  aBer,  bamaB 
mit  bem  ̂ etb^uge,  Befd)äfttgt,  tjatte  ntc^t  ßeit,  u)tt  bort  gu 

empfangen.  (Sr  gaB  ber  ©efanbtfcf)aft  (MauBnifj,  ifjm 

6ii  sJ?oWgorob  $u  folgen. 

$eter  r)atte  e3  fo  fceranftaltet,  ba§  ber  türfifcfje  ®e= 

fanbte  ben  hoffen  (Sinbrucf  einer  ftarfen  unb  ftegretdjen 

5trmee  mit  nad)  «§aufe  nehmen  follte.  ©ei  feinem  (Sin= 

guge  mujjte  er  öor  ber  fronte  einer  in  <Sd)Iadjtorbnung 

aufgeteilten  5trmee  borüBerfa^jren.  93ei  £afe(  macfjte  ü;n 

$ientfd)ifoff  rtü)mrebnerifc§  auf  bie  gtänjenbe  unb  fc^netfe 

(SroBerung  fcon  9?arWa  aufmerffam.  ©er  fcr)Iaue  £ürfe 

aBer  toottte  einen  Keinen  £>äm£fer  auf  bie  ®rofjfprecr)erei 

ber  Muffen  fe£en  unb  biefen  WenigftenS  nidt)t  allein  bie 

(£f;re  ber  (SroBerung  gugeftet)ert  unb  er  antwortete:  „3a, 

eS  ift  roafjr,  man  fjat  kiele  tapfere  2tu3(änber  auf  ben 

28ätfen  bon  9?arWa  gefef)en;  aBer  aucr)  5ne(e  51Mtänber 

t)aBen  babor  geftanben  unb  Bei  ber  SroBerung  mitgeWirft." 

UeBrigenS  erhielt  ber  ©efanbte  ein  (Bd)reiBen  $eter'3 
be3  ©rofäen  an  ben  (suftan,  Worin  3ener  if>m  au3etnanber= 
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fc|te,  tag  alle  biefe  ©cfjiffSfrerften ,  droBeruttgert  unb 

§  efiungen  für  bte  Pforte  nicht  ®efat)r  brohenb  ttären  unb  ihre 

Einlage  feinen  §rteben3Bruch  entsafte,  ©agegen  fe^te  ber 

©efanbte  bte  hohe  Pforte  burcf)  feine  99ertc§te  ÜBer  9ftuj?lanb3 

mit  reij^enberSc^nelligfeit  anftact}fenbe9J£acht  in  nic^t  geringe 

Unruhe  unb  '-S^retfen;  inbej?  tagten  bie  dürfen  nictjtö  ba= 
gegen  §u  unternehmen,  unb  fo  fonnte  ̂ 3eter  mit  ungeteilter 

$raft  jtch  ber  23efäm£fung  ,5tarT3  XII.  in  $olen  hingeBen. 

ßu'oox  aBer  ̂ ielt  er  noch  einen  glän^enben  &rium|>h= 
einjug  in  ̂ ttoSfau.  ©iefer  Bug  9^9  burc^  fielen  bort 

aufgetaute  (Ehrenpforten. 

(sein  unglücfltcher  <Sofm  Gieret,  5?on  bem  toir  fyäter 

er^len  Serben,  ̂ atte  e$,  Bei  ber  Ungunft  feinet  SSaterö, 

norf)  nic^t  Leiter  gebraut,  al3  Bi3  jum  ©erneuten,  Vüe^= 

halB  er  aud)  in  (Europa  „ber  burchlauchtige  ©olbat"  ge* 
nannt  hmrbe.  Gr  muffte  in  ber  Kontur  eineS  gemeinen 

(Solbaten  in  ber  (Sompagnie  feinet  SSaterS  gu  $u§  im 

£riumph$uge  marfchtren.  3ftan  ja^fie  14  eroBerte  *ylag* 

gen,  40  feinbliche  Halmen,  80  metallene  Kanonen  unb 

150  gefangene  fcf)tt>ebifd)e  @taB3=  unb  .OBerofftciere,  unter 

biefen  auch  ben  (Sommanbanten  i?on  Sftartoa,  ben  fchtoe= 

bifchen  ©eneral  £orn,  bie  im  SriumpB^ge  mitgeführt 

hmrben.  Cpeter  erwartete  baöon  eine  (SrljeBung  be3  National* 

gefühlt  eS  toar  aber  nichts  al$  eine  toilbe  ̂ reube,  Salb 

üBer  ben  ©lang  be3  5tuf$uge3,  Balb  üBer  bie  (Schmach 

ber  9?ieberlage  beS  fteinbeS. 



Du  jweite  «Periobe  beö  Krieges  mit  ©djroeben. 
(1704  —  1707.) 

„  <§$xtdlitf)  jtnb  Starren,  ft$re<flt<!&er  bie  (Sdjwacfcen ; 
5)u  entflteljfl  be3  Soften  unb  bcS  Stgeta  Sftadjen, 
$)oc&  be3  2Jiorber§  Pfeile  in  ber  ©amm'rung  nid&t." 

3Jieif$ner. 

1. 

©et  Sdjteeben  QSerfudj  gegen  $eter3Burg.  — 
eefieg  ber  Muffen  Bei  SRetufart.  8  cf;  t  a  $  t 

Bei  ©  em  au  erfj  off.    (1  70  4.) 

SSä^renb  $eter  aBtoed)feInb  in  9#o3fau  utib  33oro* 

nefd)  toar,  gelten  bie  8c§toeben  feine  QtBtoefenfjeit  fcon 

$eter3Burg  für  einen  günftigen  Umftanb ,  nm  SpeteröBurg 

gu  gerftören,  tiefen  großartigen  23au  mit  feinen  Befeftigten 

SÖerfen,  ber  geeignet  toar  ba3  $nfef;en  ©djtoeben^  gu 

untergraBen  unb  beffen  3)2acf;t  auf  ber  Dfee  31t  öemicf)ten. 

Unb  fo  fejjte  ftcf;  benn  ber  fcf)toebifcf;e  2Ibmiral  Dren* 

ftierna  mit  einer  flotte  bon  22  Äriegöfc^iffen  in  23etoe= 

gung,  um  gunäc^ft  bie  Keine  rufftfe^e  (S^cabre  gu  ber- 
nieten,  unb  bie  «Sdjtoeben  in  Seftfc  ber  3nfet  Sftetufart 

gu  fe|en.   3nbep  foUte  ber  fdjtoebifc^e  ©eneral  3Katbel 
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j?d)  ber  (Stabt  SßeterSBurg  bemächtigen  unb  bie  neuen 

Söerfe  gerftoren. 

516er  ber  commanbirenbe  rufftfche  9lbmiral  (£ruty£, 

ein  erfahrener  2)iarmeofficier ,  ben  $eter  Bei  feiner  9ln» 

toefenhett  in  «§otfanb  in  feine  25ienfie  genommen  fyatte, 

führte  mit  großer  Urnftc^t  bie  deinen  <Sd)iffe,  ttorauS  bie 

rufftfche  ftlotitfe  Beftanb,  über  Untiefen  in  Sicherheit,  inbem 

bie  großen  fchtvebifchen  ̂ rieg^fchiffe  if)m  borthin  nicht 

folgen  fonnten.  darauf  tourbe  ber  Angriff  ber  Schieben 

auf  bie  Snfet  Oktufari  Von  bem  rufftfchen  DBerften  %oU 

Bucf)in  tapfer  gurücfgefc^Iagen ,  toä'hrenb  ber  ©eneratmajor 
23ruce  bie  5(6ftcht  be3  ©eneralS  SJcaibet  auf  $eter3* 

Burg  Vereitelte. 

@o  tourbe  biefe  neue  Schöpfung  $eter'3  be3  ©roßen 
gerettet.  SBeniger  glücfttch  toar  ber  ©eneralfelbmarfchaH 

Schermetjeto,  ben  Sßeter  fchon  im  SBmter  1704  mit 

40,000  9#ann  Infanterie  unb  2000  ßofafen  gegen 

ben  fchtoebifchen  ©eneral  £ötoenhau£t  nach  «fturtanb  ge* 

fchicft  hatte. 

toar  Bei  bem  ©ute  ©emauerhoff  gum  treffen 

gefommen,  toorin  bie  Muffen  gefchlagen  tourben  unb  ihre 

©efchü^e  Verloren. 

Sßeter  ber  ©roße  Befanb  ftd)  bamalS  mit  einer  9lrmee 

von  40,000  SDtan  Bei  SBtfoa,  ber  £au£tfiabt  Von 

Sitthauen,  als  er  bie  Nachricht  Von  biefem  Unfall  erhielt. 

£)er  BraVe  (Schermetjeto  toar  nicht  in  geringer  23e* 
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forgnifj,  ba§  er  burd)  biefe  ÖWeberlage  bie  ©nabe  feinet 

<6errn  Verloren  f)aben  toürbe,  allein  $eter  füllte  gro§ 

genug,  um  felbft  ben  ta^fern  ̂ etb^errn  über  fem  Ungttuf 

p  tröften.  „betrübt  (Sud)  ntcfyt  über  ba3  Unglücf," 
fc^rieb  er  ifmt,  „9)?ancf)e,  benen  5ltte3  gelang/  ftnb  eben 

babutc§  in'3  S3erberben  geführt.  (Suchet  e3  $u  fcergeffen 

unb  fyomet  nur  bo^elt  bie  feigen  an." 
3u  feinen  Umgebungen  fagte  $eter  bavüber:  „3$ 

trö(te  midj  bamit,  bafj  ber  Ottenfdjenfcetluft  auf  beiben 

Seiten  gleid)  gettefen  ifi.  Unb  ba  icf)  ftetä  im  Stanbe 

fein  toerbe,  gn?ei  U§  bret  Sttann  meiner  £ru£ften  gegen 

.  einen  ber  (Schweben  gu  ftellen,  fo  mufj  am  (snbe  ber 

Sortfjeil  ftd)  auf  meine  Seite  lenfen/' 

tiefer  Sieg  aber  förderte  bie  (Srfolge  ber  fd;h?e= 

bifdjen  Staffen  nid)t  fef)r.  £ött?enf)au|)t  fanb  fiti)  nad) 

feinem  Siege  fo  gefd)toäd)t,  bajü  er  ftd)  nad)  9ftga  jurücf* 

gießen  unb  ben  Muffen  in  totanb  freie  <§anb  taffen  mu§te. 

2. 

$eter  in  ßurlanb  unb  Sieftanb.  (1  704.) 

$eter  ber  ©rofje  eilte  nun,  burd)  Sd)ermetjeh?'3 
^iebertage  fceranlajjjt,  mit  bem  größten  Steile  feiner 

Qlrmee  öon  SBitna  ̂ erBei,  um  bem  gef^lagenen  $etbmar= 

fc^all  Sc^ermetjeio  in  ̂ urtanb  gu  «gütfe  %u  fommen. 

9ta  ergaben  ftd)  ofme  ©egentve^r  bie  beiben  feften  $lä|e 

2flitau  unb  33ru3fe,  bie  big  bafn'n  noclj  i?on  ben  Sieben 
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ßefe$t  geftefen  roaren,  an  bte  Muffen,  ©er  (S§ar  rücfte 

barauf  Leiter  in  2ittf)auen  i>or,  Befeftigte  ̂ fof^n  unb 

©robno,  roofjin  er  and}  ben  greifen  Dgilbty  mit  ben  üBri* 

gen  Regimentern  fton  SSilna  auS  korrü(fen  Heß.  £)ann 

üBergaB  er  biefem  (SroBerer  t>on  9?artta  ben  DBerBefel)! 

üBer  bte  ganje  5frmee,  benn  ©djermetjeto  toar  mit  eini- 
gen Regimentern  nad)  5lftracf)an  gefenbet  Horben,  nm  ben 

in  biefer  entfernten  ©egenb  entftanbenen  @treH|enaufftanb 

ju  unterbrücfen. 

Ätg  Jtarl  XII.  toar  inbej?  in  SSarfcfjan  tfätig,  um 

mit  ben  2öaffen  in  ber  *§anb  bie  bortigen  Sntriguen  ge* 

gen  Äönig  Qluguft  II.  ju  unterftü|en.  3Mefe  liefen  auf 

nid)t£  ©eringereS  ptau#>  all  bem  fäd)ftfd)en  «fturfürjten 

bie  ̂ o!mfcr)e  jtönigSfrone  toiebergune^men,  bie  biefer 

mit  fo  vielem  ©lang  unb  Cftentation  getragen  Ijatte.  (£3 

fam  in  ber  %f)at  fo  roeit,  baj?  s?om  ̂ otnifct)en  Reistage 

$(uguft  II.  entthront  unb  an  feine  ©teile  ber  Sotytoobe 

Stanislaus  ^eSjinSfty  gum  Könige  erh?äf)tt  tourbe.  $nt» 

fyracr)  jene  (Entthronung  bem  Rad)egefiu)l  beS  mröerfölm* 

liefen  (Scr)toebenfönigS,  fo  fdjj meißelte  eÜ  feinem  (E^rgei^, 

jenen  unter  feinem  (Einfluß  erfragten  ̂ önig  (Stanislaus 

^eSginSfy  nun  aud)  tuirfltct)  gefrönt  gu  fer}en. 

Unter  biefen  Bebrängenben  Umftänben  voar  Jtonig 

^lugujt  nur  nod)  ein  piidjtlmg  in  $olen.  511S  ein 

folget*  erreichte  er  fein  (Stammlanb  ©ad)fen.  3e£t 
aBer  fjatte  er  auf  feinen  anbern  33eiftanb  gu  ̂offen,  als 
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auf  ben  beS  Agaren,  ber  ja  auc^  ein  fteinb  Jtarl'3  XII.  War. 
£>e3§afl?  eitte  er  $u  biefem  nad)  ©robno,  nur  i?on  brei 

$erfonen  gefolgt.  $eter  ritt  feinem  alten  ftreunbe  ent- 

gegen, al$  t§m  beffen  SSefucf)  öerfünbet  würbe. 

9lm  21.  Octofcer  trafen  6eibe  9J2onardjjen  Bei 

fof$im  gufammen.    9?ad)  ber  erfien  Umarmung  Cefc^enfte 

t$n  $eter  mit  fecf)3  Stanbarten,  bie  er  furj  juöor  ben 

Strusen  SeSjinStys  abgenommen  t)atte. 

„JDiefe  Stanbarten /'  fagte  $eter  $u  ujm,  „mögen 
dW.  Sieüben  bürgen  bafür,  ba£  id)  einfi  über  3fjre  $etnbe 

flegen  h?erbe."  „(Sin  befferer  93ürge  nod),"  entgegnete 
5luguft,  „ifi  mir  bafür  bie  ©tSctylin  unb  ©ewanbt^eit 

ber  rufftfdjen  Stufen,  welche  ju  beWunbem  id)  ©etegen- 

§eit  gehabt  (;abe." 
Sttefjrere  2Sod)en  Hieben  beibe  90?onard)en  gufammen  in 

©robno.  £)iefe  £erfön(td)e  ßufammenfunft  war  deinem  i>er=» 

berblic^er  aU  bem  getieften  Staatsmann  $atM,  ber  biSfjer 

baS  Vertrauen  beiber  dürften  im  ̂ o^en  ättajüe  befeffen  ̂ atte. 

S)te  tragifdje  ®efcfyid)te  biefeS  Staatsmannes  werben 

Wir  in  ftotgenbem  ergäben.  (Sie  cfyarafteriftrt  bie  Oio^eü 

iener  ßdt  unb  no$  met)r  bie  (Sfjarafterfdjwäc^e  9luguft'SlI. 

3. 

$atful.    (  1  660  —  1  70  6.) 

2)te  ©efdjidjte  $atM'S,  eineS  ber  bebeutenbjten 
Staatsmänner  feiner  3eit  btlbet  eine  tragifdje  (Sjrifobe  im 
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£eBen  $eter'S  be$  ©rofjen,  StaxV®  XII.  unb  BefonberS 

2luguft'3  IL,  bereit  ̂ ataftro^e  jebeä  menfcpcfje  ®eftu)l 
mit  (Empörung  erfüllen  nun}. 

3of)ann  Ükinalb  (ober  ̂ eginalb)  ̂ ßatfut,  roar  in 

einem  ©efängniffe  geboren  unb  groar  im  3af)re  1660  $u 

Stockholm,  «Sein  93ater,  ein  geborener  Sieflänber,  fafj 

bort  al$  (Staatsgefangener,  Vüett  ir)m  Schuft)  gegeBen 

rourbe,  bafj  er  in  bem  Vorhergegangenen  Kriege  ber  <Sct)tx»e* 

ben  gegen  $olen  „leichtfertiger  2Seife",  Vt>te  e3  in  ber 
$lnflage  r)iej},  bie  (Siabt  SSettmar  an  bie  $olen  öerrat^en 

§aBe.  2>iefer  ©efangene  I)atte  (MauBnij?  erhalten,  bajj 

feine  eble  ©attin  mit  tt)rer  aufo^fernben  tiefte  feine  ©e= 

fangenfcf)aft  tl;eilen  burfte,  unb  fo  rourbe  benn  biefeS  fett* 

fame  Familienleben  im  ©efängnift  roel;mütr)ig  erfreuet  burcf) 

bie  ©eBurt  eineS  Sol)ne0,  unb  bag  ivar  biefer  Sßatful. 

$lte  Frauen  unb  aBergtäu6tfct)e  £eute  Sollten  in 

biefem  Umftanbe  eine  Böfe  SSorBebeutung  fer)en,  unb  aller* 

bingö  lägt  ftct)  bom  ©efcr)icf  eineö  im  ©efängnij?  geBore* 

nen  (Sohnes,  eineS  be3  £ocf)üerrafr)3  angeklagten  <Staa#* 

gefangenen,  rcenig  ©uteö  erwarten.  SelBft  bie  $artlicr)e 

2J?utter  roar  biefer  Meinung,  unb  biefe  SSeforgnij?  fcer* 

bo^elte  il;re  SieBe  unb  Sorgfalt  für  ben  kleinen  S^röfi* 

ling  ber  unglücklichen  33er^ältntffe ,  auf  freiere  aucf;  ber 

unglückliche  33ater  mit  2öehmuth  Blickte. 

Snbep  Anfangs  festen  ftch  ba3  ©efe^ief  be3  talent* 

tollen  JlnaBen  günftig  entwickeln  $u  rootten.    9lad)  ber 
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Einrichtung  fehteS  2?ater^  30g  feine  Butter  auf  bie  tr)r 

gebliebenen  ©üter  in  Sieftanb,  unb  gab  bem  jungen  @or)ne 

unb  einfügen  (Srben  berfelben  eine  gute  (Srgie§ung.  2ftit 

Äenntntffen  bereichert,  bolt  ©eift  unb  ̂ euer  trat  er,  fo= 

batb  er  münbig  geworben  War,  bie  Verwaltung  feiner 

©üter  an,  unb  Würbe  einä  ber  r}erborragenbften  unb  ein* 

f(u£reid)ften  Mglieber  be3  lteflanbifc§ert  9lbels. 

%U  nun  ̂ arl  XII.,  ber  bamalf  auf  @d)toeben$ 

£t)rone  faß ,  bie  Privilegien  ber  fteffanbifcr/en  3iitterfc£}aft 

bebeutenb  emfcr)ränne,  erf;ob  biefe  lebhaften  Proteft  bage= 

gen.  Um  biefe  £änbel  anzugleichen ,  berief  jlönig  jtarl 

im  Safjre  1689  eine  ̂ Deputation  berfelben  nacf)  (Stockholm. 

Unter  btefen  5lbgeorbneten  befanb  ftcf)  gu  feinem  Unglücf 

ber  bamaB  29jaljrige  PatM.  $113  ber  inteHtgentefte  unb 

feurigfte  Patriot  führte  er  baS  Sßort.  (Sr  War  bamaB 

Hauptmann  in  fct)rr>cbifcr)en  2)ienften,  unb  biefe3  93erf)ält= 

ntp  trug  baju  bei,  baß  man  Von  if)m  eine  bienftlic^e  (fr= 

gebeult  gegen  ben  fc^^ebtfcr)en  £of  erwartete  unb  ifyn 

feine  fretmütbige  £atriotifcr;e  O^^ojttion  bereit  übel  nafjm. 

3n  ber  «§au^tfacr)e  würbe  baburefj  für  bie  lief(änbifd)e 

£Rttterfc^>aft  ntc^tö  gewonnen. 

Sie  übrigen  2)e£utirten  ber  Oiitterfc^aft  jogen  ftcf) 

gurücf,  aber  PatM  Wagte  e3  atiein,  bie  Unterr)anblungen 

fortjufe^en.  Smmer  me^r  entwicfelte  ftcf;  fein  eminente^ 

Talent  für  bie  ftineffen  ber  ̂ Diplomatie. 

3m  3af)re  1791  fe{irte  er  öon  6tocf£)o(m  mit  großen 
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Hoffnungen  nach  £ieflanb  jurücf.  Gt$  War  ihm  gelungen, 

gegen  bie  ABftchten  ber  fchWebifchen  Sftinifter  bie  $erfon 

be3  $önig3  für  bie  Angelegenheit  ber  Dfttterfcljaft  gu 

interefftren.  3m  folgenben  3af)re  1692  BegaB  er  ftc§>  als 

liefldnbifcher  £)e£utirter,  bem  fchWebifdjen  ©eneralgouber* 

neur  nad)  £ftiga,  um  bort  für  bie  große  Angelegenheit  feinet 

33aterlanbe8  ju  Wirfen.  93on  bort  erließ  er  ein  ©chreiBen 

an  ben  $önig,  Worin  er,  nach  einer  energifchen  23ertt)eibi* 

gung  ber  fechte  ber  Oh'tterfdjaft,  im  Feuereifer  bie  Un* 
öorjtchttgfett  Beging,  am  (Schluffe  beffelBen  ̂ tngugufe^en : 

„Sieflanb  Würbe  borbem  faft  Beffer  getrau  l^Ben, 

ftdj  einem  Kriege  mit  $olen  ober  Oiujjlanb  auszufeilen, 

aU  einer  ̂ rone  ftd)  ju  unterwerfen,  bie  ihm  gum  fc^n?e* 

ren  Sod)  Werben  Witt." 

£>iefe  Aeußerung  Würbe  tym  fefjr  üBel  gebeutet,  ja 

i?on  ber  Partei  feiner  ̂ otitifchen  ©egner  aU  ßwfysmaify 

aufgelegt.  2)aju  tarn  noch,  ba§  er  gerabe  üBer  biefe 

Angelegenheit  mit  feinem  £)Berftlieutenant  in  ©treit  ge« 

rietl;,  Welcher  ju  einem  ©nett  führte,  Worin  2)iefer  i?on 

$atM  fchWer  fcerWunbet  Würbe. 

Um  ber  gerichtlichen  Verfolgung  unb  ber  bi^ctylinari* 

fchen  Verantwortlichkeit  Wegen  biefe3  £anbel3  gu  entgehen, 

entfloh  $atutl  nach  «fturtanb. 

3nbeß  hatte  bie  (Staatöregierung  in  (Stocfhotm  Be= 

fchloffen,  bie  Umtriebe  be3  liefiänbifchen  Abelö  mit  aller 

Strenge  §u  unterbrächen.    £)te  ̂ Deputation  ber  9u'tier= 
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föaft,  ber  £anbmarfchall ,  bie  £anbhnrthe  bafeI6ft  unb 

aucf)  $atful  tourben  nach  ©tocf^otm  fcor  einen  t)of)tn 

<&taat$$cxiü)ttyof  gefordert.  63  fcertautete  fcatb,  bafj  tiefe 

^erfonen  nnb  jtoar  $atM  toegen  ̂ o^öemt^  öerurt^ettt 

werben  fottten.  Unter  biefen  Umftänben  ttkh  e3  immer 

gesagt,  ftd)  in  (Stockholm  gu  ftetten;  boch  $atM  erhielt 

fdjon  im  Sahre  1694  einen  ©eleit^fcrief,  ber  u)m  unBe* 

fcf;äbigte  3iMhl)T  guftcherte,  unb  fo  toagte  er  eS,  im 

Kotten  Vertrauen  auf  fein  guteö  9}ecl)t  ftd)  in  ©tocf^olm 

fcor  bem  £arteiifd)en  ©taatSgerichtShof  $u  peHen.  Qlfcer 

noch  geittg  genug  getoarnt,  et;e  feine  fcereitS  Verfügte  93er* 

Haftung  öoUgogen  Serben  fonnte,  entfam  er  nach  Jturlanb, 

too  er  (ich  nach  Gtoahftn  jurücfjog.  9ln  ben  .ftönig  bon 

(schieben  erlieg  er  ein  fe^r  bemüthige3  (Sct)rei6en;  bie£ 

half  u)m  a&er  nic^t^.  (£3  tourbe  ihm  in  contumaciam 

ber  $rocefj  gemalt  unb  öffentlich  baS  Urteil  öerfünbet, 

bafj  er,  Sodann  xHeginalb  $atM,  toegen  feiner  tätigen 

Stttthnrfung  in  ber  lieftänbifc^en  Angelegenheit,  toegen 

feineS  £>uett$  mit  bem  DSerftlieutenant  unb  feiner  $luü)t 

fn'3  9lu3(anb  kerurtfjeilt  fei:  infam  cafftrt  ju  derben,  bann, 
baft  ihm  bie  rechte  £anb  unb  barauf  ber  $o£f  fcom  genfer 

mit  bem  33ei(e  afcgehauen  Serben  foEe,  unb  enblid),  bafj 

feine  @üter  conftöcirt  unb  feine  (Schriften  fcon  bem  (Scharf» 

ric^ter  öffentlich  öerBrannt  Serben  fotften. 

D^iur  bie  fceiben  legten  S3efttmmungen  beg  ItrtheilS 

tonnten   botfgogen  toerben,   toeil  er  feine  $erfon  in 



v3icf)erfjett  gebracht  Ijatte;  benn  ba  er  ftdj  aucr)  in  itur= 

lanb  niefit  für  fcöllig  gefiebert  Ratten  burfte,  fo  Begab  er 

fld)  naef)  berat  Saabtfanbe  in  ber  ©cfjtoeij,  roo  er  unter 

bem  tarnen  ftifc^ering  gan$  ben  SÖtffenfdjaften  XeBte  unb 

ficr)  befonber3  mit  ben  ©tubien  ber  $büofo^ie  unb  $o- 
litif  fceföafttgie. 

9?atf)  längerer  Bett  ging  er  naef;  g-ranfreief) ,  Wo 
fein  ©efe^ief  unb  fein  ©eift  i(;n  Balb  befannt  machte 

unb  i§m  ©önner  unb  -§reunbe  fterfc^affte.  5luf  biefe 
©eife  erhielt  er  benn  audjj  burdj  bie  ßm^fe^tung  be3 

^urfäcf;ftfct)en  ©enevaüteutenantö  S'^niming  im  3at;re  1698 
einen  9?uf  nad)  £>re3ben  all  geheimer  Oiatt)  in  fäcr;= 

ftf^en  £)tenften.  33ergeben3  fuct)te  er  bei  bem  inbejj  jur 

Regierung  in  @d)ft>eben  gekommenen  ̂ ac^fofger  Äarl'ö  XIV 
bem  jugendlichen  Äontg  $arl  XII.,  um  ©egnabigung  unb 

Oiieberfc^tagung  be3  gegen  u)n  ergangenen  ©trafuvtOeUs 

naef).  3n  alten  fdnuebtfdj)en  ©ebteten  roar  unb  blieb  ber 

furfäcf)ftfcf)e  ©efjeimeratf;  geästet  unb  kogelfrei. 

$atM  machte  ftc§  bemofmerac^tet  balb  in  fätf}ftfcfyen 

2)ienften  burd)  ©eift,  Gcfjarfftnn  unb  btyi~omatifc[;e  ®e= 
ir>anblf;eit  bemerfltd),  unb  erhielt  öom  Könige  ̂ uguft  II. 

Aufträge,  bie  e3  itjm  möglich  matten,  e3  Mail  XII.  fiu)l= 

bar  gu  machen,  baf?  er  einem  feiner  tüc^tigften  @taatö= 

männer  nidjt  bie  (Maubnifj  $ur  OiMfefjr  in  fein  35ater= 

lanb  t)atte  erteilen  rootfen.  (Sr  roar  ofmefjin  ein  $einb 

©djfteben^  roegen  ber  Ungeredjtigfeit,  toomit  bie  fcf)toebifd;e 

J4>eter  ber  ®rojje.  II.  Q 
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Regierung  gegen  fein  $aterlanb,  £ieflanb,  »erfahren  toar. 

Unb  fo  ging  er  benn  gern  auf  ben  $lan  beö  $önig0 

$Iuguft  ein,  mit  bem  (Sgar  fcon  9iufj(anb  unb  bem  Könige 

fcon  £)änemarf  eine  51tliang  gu  ©tanbe  gu  Bringen,  um 

@djh?eben  gu  Befriegen  unb  Sieflanb  toieber  it>te  früher 

mit  $olen  gu  bereinigen,  in  toeldjem  $raüe  bie  bortige 

9titterfcr)aft  bie  Siebereinfetmng  in  il;re  ®erecr)tfame  unb 

er  felBft  bie  -28iebererftattung  feiner  ®üter  gu  erwarten 
^aBen  toürbe.  9)fit  großem  (Eifer  Betrieb  $atM  biefe 

Angelegenheit.  3m  3af;re  1702  ging  er  nad)  9fto§tau, 

unb  e3  gelang  u)m,  baS  geroünfcf)te  33ünbni§  gum  ABfcryiufj 

gu  Bringen.  SSeniger  gelang  e3  u)m  mit  fitcftanb,  too  er 

o^ne^in  nur  fd)riftlid)  eingmvirfen  berfuc^en  tonnte.  99?an 

h?ar  bort  gu  furd)tfam,  ftd)  gegen  bie  fdjtoebifcfje  <§errfd)aft 

aufgute^nen,  fo  fet)r  man  aud)  biefe^  3oct)  beraBfcf)eute. 

9113  man  in  ©c^toeben  feine  ̂ ittotrfung  Bei  tiefen 

fernblieben  21Bjtd)ten  beS  .KönigS  51uguft  gegen  Äarl  XII. 

erfuhr,  ftieg  bort  bie  Witterung  gegen  $atful  auf'3 
«pdjfte.  £>a  man  feiner  felBft  nicf)t  ̂ aßt)aft  hjerben 

tonnte,  fo  lieg  man  ioentgften^  feine  nacr)  @d)roeben  ein* 

gefenbete  33ertBetbigung3fd)rift  burd)  ben  genfer  auf 

öffentlichem  2)iarfte  am  ®cr)anb^far)le  fcerBrennen.  $atful 

rächte  ftcr)  bafür  baburef),  bafj  er  ben  Agaren  Vermochte, 

eine  in  ©tocffjolm  erfcf)ienene  (Staat^fchrift ,  freiere  eine 

Siberlegung  beS  rufftfct)en  unb  fäc^fifc^en  JlriegSmanifefteS 

fein  fotfte,  in  OJioifau  im  ̂ a^re  1702  eBen  fo  6efct)im^fen 
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unb  öffentlich  öerftrennen  in  faffen.  £>refe$  fonnte  ifnn 

<tot  XII.  nie  Vergeben. 

Samatö  roar  $fcful  fc^on  auf  ben  $8unfcr)  beS 

(Sparen,  bem  e3  an  getoanbten  Silomaten  fehlte,  in  beffen 

£>ienfte  getreten.  (Sr  ertoarfc  jtc§  bort  nicf;t  geringe  9Ser= 

bienfte.  5tnfängUct)  tourbe  er,  aU  rufftfcfjer  ®eneralfrieg3= 

commiffair,  31t  fcerfdjtebctten  btyiomaiifcr)en  ©efcMften  ge= 

Brauet,  bie  er  mit  ©efc^icf,  roenn  aucf)  mcljt  immer  mit 

(Srfolg  führen  hmfjte.  3n  btefer  (Sigenfdjaft  begleitete 

er  2tuguft  0.  ate  rufftf^er  ©efanbter.  3m  3a$re  1704 

toar  er  a(3  fo(cf)er  in  JDveSben.  Sort  gefiel  e6  ifim  ntdji, 

unb  er  erhielt  auf  feinen  23imfcf)  ben  Dfcer6efe(>l  ü6er 

bie  für  ben  jlönig  3(uguft  Beftimmten  rufftf^en  «£>ülp* 

trugen,  mit  bem  Orange  eine3  ®eneratfieutenant3,  (gr 

eroberte  3Sarfcf;au  burd?  Kapitulation,  mugte  ftcf)  aBer 

bot!  ̂ >ofen  jurücfjte^en.  3e|t  Segannen  Sfrteben&mtet* 

fjanbtungen  atoifdjen  Äart  XII.  unb  5utguft  II. 

(Seine  nä'cf)ften  ̂ Bemühungen,  aucf)  ben  Jvönig  fcon 
Qkeujjen  für  ba3  JBünbnijj  gegen  ©djtoeben  ju  gewinnen, 

fdjeiterten.  ©egen  bie  fc^iuebifc^e  Regierung  erlief?  er 

eine  fcetjsenbe  'Schrift  unter  bem  ÄI:  „  (Ec^o/'  rooburcfj 

er  ben  «§ajj  berfeföen  gegen  feine  $erfon  roo  mögtief; 

noc^  §o§er  fteigerte. 

2Iu0  biefer  ßeit,  stö  ̂ atful  in  2)ienften  beä  (5ga= 

ren  ftanb ,  haften  roir  nod)  manches  3ntereffante  aug 

feinem  Sefcen    unb   2öhfen    mitjutheiten ,    tto^u  feine 

6' 
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fy&ter  im  £>vucf  erf dienerten  Briefe  bas  reicfcfkbe  ̂ ate= 

nat  geben. 

$atful  ftar  im  (September  1703  in  «Petersburg,  Uni 

Bing  nadj  ©arfcbau  ale  (5garifct)ev  ©efanbter  an  ben  g(än= 

genben  fßf  beS  bamatigen  Mni$§  bort  Pölert,  9luguft  IL 

Gr  batte  fcom  Goaren  ben  Auftrag,  über  bie  nähere  93er = 

binbung  $o(en3  mit  Oiufjlanb  gu  unterbanbeln.  £>ae  (Srfte 

mx,  bap  er  som  Agaren  ©elb  fotberte,  „otme  ft>elcr}e3" 

fdjrieb  er,  >;foroof;l  bie  $olen  ais  bie  toni  glichen  (Sangleten 

ftcb  febr  inbijferent  für  bie  moöfotütttfc^e  Regatta  b  tiefen 

raffen."  @r  ct)arafteriftrt  bie  $olittf  unb  ben  Stjarafter 
ber  $oten  jener  Seit,  falbem  er  fortfuhr:  ,f%§  fage,  bar] 

nur  öon  ben  $oten>  auper  Söorten,  nicbt§  gu  boffen 

t)aben.  Sir  muffen  aber  aud)  fünutiren,  fte  mit  gleicher 

ÜRünge  gu  begabten,  une  nict)t3  öon  it}rem  betrug  merfen 

laffen,  um  gu  feiert,  bajü  nur  bag  <§au$th?erf  mit 

bem  Könige  machen,  bamit  (Sgarifcr)e  9)£ajeftät  unb 

ber  Küttig  9fteifter  fein  fönnen  öcn  ben  $oten;  unb  btergu 

gu  gelangen,  tft  unumgängficr)  notr/ig,  bajjj  €k>.  Sgl 

unb  ber  Jlcnig  öon  ̂ oten  L3bre  Armeen  conjungtren  in 
bem  §rüt)j;at}r ,  um  mit  ber  atterbeften  §orce  fofcr;ergeftalt 

<Sct)ft>eben  gu  ruiniren.  ©er  Äönig  unb  bie  9fecr}tgefmnten 

öon  feiner  93ebienung  ftnb  eben  fotdjer  Meinung/' 

„$uf  bie  Pölert/'  fobrteb  er  ein  anbereS  9Kal,  „mufj 
man  ftct)  nici}t  berlaffen,  fonbern  nur  fo  anbmben,  ba£ 

man  mit  ibrer  $tttiang  £rat}(en,  bem  Kriege  einen  günftigen 
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Schern  geBett  unb  unbentterft  fte  außer  @tanb  fc|en  fann, 

Gräfte  §t|  äufern ,  bte  bem  (Sparen  unb  bem  ,ftönig  ftupfi 

feiBft  gefcu)r(id)  Serben  fomrten." 
33ei  ©cpejjung  be3  S3ünbniffeö  mit  $oten  [cf|ic| 

er:  „Sßeitt  gattjeö  5(Bfef)en  ift,  bie  3^ung  ber  (ru(jtfdjen) 

SuBftbten  an  fo  eine  (Sottbitton  gu  Binben,  fo  bie  Polen 

nie  ̂ räftiren  fönnen,  nämlid)  bie  (Stellung  einer  reguttrten 

Slrmee/' 

2J?an  fte^t,  mit  freierem  büpiomatifcfyen  <Sdjarf6Iicf 

er  bte  £otittftf)en  33er(;ättniffe  burfcfjaute  unb  mit  freierer 

<&$UvL$Mt  ber  £>interrücf3  =  ©ebanfen  er  feine  ̂ olitifc^ett 

Sntriguen  ju  leiten  nmjjte. 

mati)  PatM'S  33orfcr)Iage  fteate  Peter  an  polen  nur 
4  —  6000  9ftann  £ülfgtruWen ,  üBer  ttelc^e  patM  baö 

(Sommanbo  erhielt  3n  n?elcf)er  traurigen  Sefc^affent;eit 

biefe  aBer  bamaB  getoefen  fein  mögen,  fcf)ilberte  er  in 

einem  @cr)reiBen  rote  folgt: 

„£)ie  £eute/'  fcr)rieB  er,  „fmb  ganj  bi^munborat  (un= 
remlicfy) ;  (Einige  gefjen  faft  nacfenb.  £)ie  ®eh?el;re  tonnen 

vr-egen  il;rer  @cl;lecr)tigf  eit  nic^t  geBraucfyt  derben ;  bie 

^ofafen  aBer  führen  größtenteils  nur  eine  $eule.  3)iefe 

£ru££en  ge§en  allen  $remben  jum  ©fanbal  einher  unb 

machen  fc^Iect)te  Snvpreffton;  aUermajkn  auS  £)eutfcf>lanb 

fcon  Weitem  ̂ er,  J?on  ben  dürften  unb  Potentaten  Dfftciere 

gefenbet  Serben,  um  bie  mo§fotoittfcfjen  £ru^en  al3  ettoaö 

9lare8  unb  no<f>  nie  in  £)eutfd)lanb  ®efef?ene3  ju  Be= 
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trachten  unb  ifyxen  Herren  SMation  baöon  $u  t^un.  $?an 

muf;  @d?eu  tragen,  bor  folgen  %xWßß&&  ben  £)egen  gu 

gieBen.  ©onft  ift  ber  gemeine  9J?ann  fcortreffttdj ,  nirfjt 

fo  bie  Offtcter^.  5)ocf)  toenn  bie  moifoWütf^n  OfpcierS 

etft  im  (Stanbe  fmb,  t^re  ©ut&aternen  gu  regieren,  Bin 

ic§  mit  ü)nen  Beffer  gufrieben,  aW  mit  einem  ©eutfdjen, 

toeit  jene  Beffer  Riffen,  toaö  DBeiffance  ift,  biefe  aBer 

attegett  gu  biet  raifonniren/' 
$ud)  üBer  bie  rufftf^e  2)tytomatie  im  £aag  unb  Bei 

anbeten  fremben  $?onard)en  f  tagte  er,  bajj,  toeit  ft'e  fein 

^•ranjöftfct)  berftänben,  bie  fremben  Herren  nid)t  mit  ifmen 
conftbentietl  traetiren  fonnten  unb  fo  üBeratf  bie  wfftfdjen 

3ntereffen  in  ben  £intergrunb  gefcfjoBen  würben. 

@egen  $önig  5(uguft  toar  $atM  fetjr  berftimmt, 

n?eit  SDtefer  im  £erBft  1704  Beim  (Sgaren  jfity  ben  9Iu3= 

marfd)  ber  rufftfetjen  £ru^en  fcerBat,  ofjne  t$m,  $atM, 

als  (Sommanbeur  berfetBen,  babon  ba3  ©eringfte  gu  fagen. 

„(Er  totrb,"  fc^rieB  er  barüBer,  „notf)  gu  feinem  @cf)aben 
erfahren,  toa3  an  ber  (Sonjunction  (bem  SBünbnij?)  ge= 

tegen  ift,  unb  tofinfdje  icf)  fcom  ©runb  ber  (Seele,  baj? 

e3  Ujd^I  get)e.  3c§  aBer  Vertiere  alle  Hoffnung.  3$  ber* 

fixere,  ba§  toeber  bie  (EroBerung  bon  Sftartoa,  noc§  bie 

33ictorien  in  £ieftanb  eine  bereinftige  straft  in  ftd)  ̂ aBen  unb 

%M  SBerf  im  ©runbe  ausmalen  Serben.  <So  tauge  ber 

.Slöntg  bon  @cf)h?eben  in  $oten  ben  OTeiftev  ftiett,  unb 

feine  Slrmee  nidjt  ruinirt  toirb,  fo  BteiBt  er  boct)  toatjr* 
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haftig  TOeiper  fcon  ̂ rieg  unb  ̂ rieben  unb  nnrb  immer 

ftärfer." 
CBei  biefer  ©erftimmung  gegen  Bürrig  5(ugufi  machte 

er  ff^  liefern  aBer  auch  täfttg  unb  unangenehm,  unb  ba6 

toar  bie  erfte  Quelle  feinet  nacfifolgenben  UngtücfS. 

$atftil  in  fetner  Bebeutenben  ©teflnng,  al3  (£om* 

manbeur  eineS  ruffifc^en  <§ülfgcor£g,  erlaubte  ftch,  bem 

^onig  5(ugufi  einigemal  bringenbe  35orfteUungen  ju  machen 

gegen  beffen  $ern?enbung  ber  rufftfd)en  SuBftbien  unb 

üBer  falfche  Sftagregetn  ber  fä'chftfchen  9J?tnifter.  £)iefe 
(Sinmif^ung  ft>ar  bem  Könige  aBer  eBen  fo  unangenehm, 

al$  beffen  9)?inifter  baburcr)  gegen  $atful  erBittert  tourben. 

(Sie  intriguirten  nun  ba^in,  $atM  gu  ftüqen.  ßönig 

5Tuguft  ging  gern  barauf  ein,  benn  er  h?ar  längft  ber 

*Bormunbfchaft  be§  (SommanbeurS  ber  ruften  <£iUf3= 

trugen  mübe.  (Sr  Benu|te  feine  Cfteife  nacr}  ©rcbno 

jum  Goaren,  um  $eter,  ber  ohnehin  Neigung  gum  $?ij3* 

trauen  ̂ atte ,  gegen  $atM  einzunehmen,  iva$  aucf)  boü= 

fommen  gelang. 

%Ran  Begann  nun  fcon  (Seiten  be£  fadt)ftfcl;en  SDttni- 

fterium$  bamit,  baf  man  e3  ben  rufjtfchen  £ü(f3tru^en 

an  $robiant  festen  lieg.  S)a  aud)  für  ihre  S3efleibung 

nicr)t3  gefc^at)  unb  ihnen  ber  Beftimmte  fäct)fifct)e  @olb 

unregelmäßig,  oft  auch  gar  nicht  auögejahU  frurbe,  fo 

fat)  tyatM  fein  anbereS  bittet,  fte  ju  erhalten,  aU  rcenn 

t§  iBm  gelingen  foHte,  fie  in  öfterreichifcr)en  @oft>  aU 
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ntfftfcfje  ̂ ülfsttubben  ju  Bringen.  (Er  (;offte,  biefe  9ttafj= 

reget  kor  bem  Goaren  at^  eine  ̂ otfjtoenbigfeit  Verantworten 

§u  tonnen.  5lBer  nod)  zeitiger  erhielten  bie  fäc^ftfdjen 

Sfötnifter  baöon  «ftunbe,  unb  fte  glaubten,  je$t  einen  ge= 

nügenben  ̂ ortoanb  ju  JjaBen,  Sßatfut  gu  Verhaften,  unb 

biefe  23erf;aftung  tourbe  Befdjtoffen. 

$atful  fa§  ix>o^t  ein,  tote  ein  ̂ olitifdjeS  Ungenntier 

gegen  ü)n  fjerauftog;  bodj  fydt  er  ben  5ht3Bruc§  beffetBen 

nod)  nicf)t  für  fo  naf)e.  (Sr  fjatte  erfannt,  bafj  er  Bei 

ben  Vortiegenben  SSertoicMungen  unb  5lnfeinbungen  für 

baS  Sntcreffc  beS  Sparen  nidjtS  me^r  toirfen  fonnte,  unb 

fo  fafjte  er  benn  ben  (Sntfdjlujj ,  feine  Remter  in  rufftfcfen 

S)ien(ten  in  bie  <§änbe  bes>  (Sparen  nteberjutegen  unb  bann 

ftd)  nadj  ber  <3d}toei$  in  baS  ̂ riüatteBeit  jurücfgujieBen, 

um  fern  von  ben  hänfen  ber  «§öfe  ben  28iffenfcf)aften  unb 

bem  ®(ücfe  einer  ftitfen  «§au$lidjfeii  ju  leBen. 

$atM  fjatte  ftcg  benn  mit  ber  eBen  fo  reichen  aU 

frönen,  tie6en3toürbtgen  unb  geiftvotten  jungen  SSitttoe 

beö  VerftorBenen  bänifdjen  ©efanbten,  ©afy  Von  9^u  = 

motjr,  VerloBt.  £)a  traf  u)n  fein  entfefcltdjeS  ©efdjicf 

mitten  in  ben  fünften  träumen  Von  irbifdjer  ©IM* 

feligfeit. 

(£3  toar  um  Mitternacht,  a(S  er  natf)  einem  glucf= 

liefen  SIBenb  in  ben  Firmen  fetner  getieBten  S3raut  einge* 

fdjlummert  toar,  ba  trat  ein  (Eommanbo  fätfjftfcfjer  (Solbaten 

Vor  fein  93ett  unb  ber  £)fftctev  beffetben  tunbigte  bem  mit 
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6djrecfen  (Srtoac^enben  an,  ba§  er  behaftet  fei.  23er= 

gebend  toar  fein  ̂ totefh'ren ,  fein  berufen  auf  feine  <&teU 
lung  in  qarifd)en  SMenften;  man  lief;  i^m  faum  M, 

jtdj  nur  ijalb  anjufleiben,  toarf  it)n  in  einen  Sßagen  unb 

führte  ilm  nad)  bem  ©onnenftein,  fyäter  fcon  ba  auf  bie 

§of)t  ̂ elfenfefte  jtömgftem. 

9ftan  fjat  bem  Goaren  Unrecht  getrau,  ba§  er  $at* 

fuFS  93erf)aftung  in  (Saufen  gebiUtgt  fjafce.  Sie  toenig 

er  audj  geneigt  toar,  ben  bei  if)m  in  Ungnabe  gefallenen 

$crtful  ftrafloS  ju  taffen,  fo  füllte  er  bod)  burcfj  btefeö 

93erfat)ren  ber  fddjftfctyen  Sftinifter  feine  (SouberainetdtS* 

rechte  berieft.  (Sr  fdjriefc  be^^atO  an  ben  ßönig  $luguft 

öon  $olen  am  24.  ftefcruar  1706: 

,,3dj)  l)aBe  öon  (Sto.  Sttajefiat  jn?ei  ©riefe  ttegen 

üblen  SBer^altenS  be3  £erm  $atfuF3  ermatten,  unb  ant* 

toorte  je|t,  roie  bor^er:  bafi  guöevtäfftg ,  nad)  gerichtlicher 

Unterfuc^ung ,  bie  ®erecf)tigfeit  über  ihn  ben  5tuSfyruch 

t^un  fott.  (Sto.  aWajejidt  gerufen  ilm  unb  jugteich  einen 

bon  bero  -33ebienten,  ber  alle  feine  SSerfc^utbungen  bem 
©endete  fcorftellen  fann,  bie  aud)  alle  feine  Betoufjten 

SSrtefe  hieher,  ober  too  foir  uu3  aufhalten  toerben,  a6* 

Sufcfncfen,  toeil  gegen  ihn  in  jener  Angelegenheit  nichts 

unternommen  derben  fann,  ber,  atö  unfer  ©enerat  unb 

2ttinifter,  nad)  alter  2Belt  Siebten,  unter  feinet  5lnbern, 

als  unferer  ©erid)t3&arfeit  fielen  fann/' 
£)a3  toar  aber  aucr)  ber  einige  fcljtoadje  SBerfuct), 
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ben  bei:  ©gar  $eter  machte,  ifm  311  rectamiren.  Sie 

fäc$ftfcf)en  SCRtnifter  glaubten  ft<f  in  i^rem  £afj  unb  Heber = 

muttj  baburd)  nid)t  ftören  laffen  gu  bürfen,  ba3  ©riminal* 

©erfahren  gegen  %atM  einzuleiten,  Sie  festen  eine 

5(nHageacte  gegen  ibn  auf,  roetd)e  fcfyfau  genug  geeignet 

roar,  aucf)  ben  ßoxn  beS  ©garen  gegen  ben  Unglücf  tiefen 

anzuregen.  3n  biefer  Mtageacte  toar  er  befdjmlbigt: 

1)  $atM  babe  mit  bem  öfterreitf)ifd)en  ®efanbten  unter* 

l)anbelt,  um  4000  9#ann  rufftfdje  £ru^en,  bie  bisher 

im  fäd)ftfdjen  Solbe  geftanben  Ratten,  in  öfterreicf)ifd}e 

£)ienfie  gu  bringen.  2)  ($r  fjabe  bei  bem  ©gar  $eter 

borgegeben,  ber  faiferl.  £of  in  28ien  toolle  Stanislaus 

£eSgingtl)  aB  ̂ onig  bon  $o(en  anerkennen.  3)  ©r  fjabe 

ben  ©gar  unb  ̂ önig  Sfuguft  II.  entgtoeien  Sollen.  4) 

©r  t>abe  f)inter  bem  $ücfen  be3  JtönigS  i?on  $o(en  ftd) 

fdjänbtid)  über  i^n  au§gebrücft.  5)  ©r  (;abe  mit  bem 

fcfylvebifdjen  «§ofc  fjeimlid)  correfyonbirt  unb  gum  greife 

feiner  Segnabigung  fttf)  erboten,  einen  ̂ rieben  gtoifctjen 

Sieben  unb  9iujtfanb  gu  Stanbe  gu  bringen. 

(So  toar  benn  ber  ungIMticf)e  5Jiann  bon  feinen 

beiben  früheren  ̂ ofjen  (Sönnern,  bem  ©garen  unb  bem 

Könige  t»on  $o(en,  froltftänbig  aufgegeben.  Sein  Unter* 

gang  toar  bef^toffen,  unb  ba  roeber  $eter  nod)  ̂ önig 

^tuguft  gern  baran  roodten,  ifjn  in  i^ren  Staaten  ̂ in* 

rieten  gu  laffen,  fo  fam  e3  u)nen  gang  gelegen,  aB  bei 

ben  93erbanb(ungen  über  ben  Slttranfiäbter  ̂ rieben  im 
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3ar)re  1706  ßonig  MM  XII.  bie  Auflieferung  bef  tief* 

gelten  $atM  bem  Könige  Auguft  gur  93ebmgung  machte. 

£)er  eiffte  Sftttfel  biefef  ̂ riebeneontractf  enthielt  baf  3u* 

geftänbnijj  ber  Auflieferung  ̂ atfut'ö  an  feinen  erBittertften 
fteinb.  23efonber3  fjatten  baju  ba£  3t)rige  Beigetragen  bie 

Beiben  fäcr)ftfcl)en  Gommiffaire,  reelle  jur  Unterr;anblung 

beS  ̂ riebenf  an  ben  £önig  $arl  XII.  gefenbet  Waren, 

bie  furfäct)ftfcr)en  9iätf>e,  ̂ fingften  nnb  3mr)of, 

bie  längft  fcr)on  bie  t;eimticf)en  ̂ einbe  $atfuf8  getoefen 
Waren. 

TO  bie  «Schweben  aBjogen  auf  ©refben,  t/olte 

ein  ßommanbo  ben  in  fdjWere  Letten  gelegten  (befangenen 

fcom  jtönigfftein  unb  naf;m  it)n  mit  ftcr)  fort.  9ftit  bem 

©rimm  bef  ttefften,  uns?erf6t)nHcr)ften  £Racr)egefüc)t^  Begannen 

fcr)on  Bei  bem  Aufmarfd)  bie  ©raufamfeiten ,  bie  inbejj 

nur  eine  93orBereitung  gu  fyäteren  Oiof;r;eiten  Waren.  5)et 

93erBrecr)errarren ;  Worauf  ber  ©eo^ferte  fajj,  gefeffelt  an 

«§änben  unb  Srüjjjen,  fct)ten  Urnen  immer  nod)  ein  fciel  $u 

Bequemet  §iU)rWerr"  31t  fein.  ®tc  @cf;Weben  nahmen  ilm 
herunter  unb  Banben  ü)n  in  liegenber  Stellung  feft  auf 

baf  9iot;r  einer  Kanone,  bamit  bem  tobtenBleicr)en,  otmetyin 

öor  ©c^retfen  unb  9#i§r/anblungen  tränt  geworbenen  $?ann 

feiner  ber  r/eftigen  <Sto§e  feinef  Barten,  unBequemen  £a* 

gerf ,  Worauf  u)n  nur  bie  feftangegogenen,  tief  in  fein 

ftleifcB  einfd)neibenben  ©triefe  fepalten  konnten,  erfyart 

Würben.    9?acr;bem  er  3  Monate  lang  im  £ager  $u  Alt* 
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ranftäbt  in  Letten  an  einen  $fahl  gefc£)Ioffen  geftanben, 

öerurtfjeilte  ifjn  ba3  Kriegsgericht,  ai$  i'anbe^errä'ther.  ge= 
räbert  ju  Serben. 

Um  $rotefte  unb  28eit(äuftgfeiten  $u  öermeiben,  gaB 

Äig  Karl  XIL  33efe^t ,  bie  Einrichtung  be3  ©efangenen 

%u  Befchteunigen,  unb  fo  erfolgte  biefe  benn  aucr)  am 

10.  DctoBer  1707  auf  bem  2Rarfc§ ,  Bei  bem  Softer 

ßafimir,  ac^t  5DZeüen  $on  ber  ̂ oImfct)en  ©ren^e,  leiber 

mit  einer  atteä  Sftaj;  ber  ̂ enf^Itc^f eit  üBerfcr)reitenben 

©raufamfeit,  bie  feine  anbere  Quelle  ̂ aBen  fonnte,  al3 

ba3  tieffte,  glühenbfte  9f}acf)egefiu)f  unb  ̂ obe^a§  in  ben 

rofjeften  ©emüther  jener  ßeit. 

5We3  menfd)tic§e  ©efüht  fct)aubert  Bei  ben  2)etail3 

biefer  Einrichtung,  unb  bocr)  Ernten  toir  fte  unferen  £efern 

nic^t  erfyaren  —  fte  roaren  3etct)en  jener  ßdt,  bie  anfing, 

au$  ber  CRo^eit  beö  WlittelaUn§  ftcr)  {Deuringen  unb  jur 

Giinlifation  aufstreben ,  biefe  in  i?erfct)Vüenbenfcr)em  £uru3 

unb  5lu6fcr)ft>eifungen  ber  ©innlichfeit  ju  fuc^en,  fräljrenb 

Barbarei  unb  QRo^^eit  noch  immer  ihr  alteä  Stecht  üBer 

bie  ©emüther  üBten. 

©o  höre  man  benn: 

toar  ben  93ollftrecfertt  beS  £om  Könige  <ftarl  XII. 

genehmigten  ©trafurtheilS  nicht  genug,  biefeö  in  feiner 

öollen  (Strenge  gu  öottjiehen,  alfo  ben  Unglücklichen  i>on 

unten  auf  gu  räbern,  ben  EalBtobten  ben  jtopf  aBju= 

fernlagen,  bann  ben  Körper  in  iner  %t)?ik  gu  fernen 
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imb  bie  ©Heber  beffelSen  auf  baf  Otab  51t  flehten;  tiefet 

fotfte  aucf)  nocf)  mit  einer  unmenfcf)Hcr)en  93ermer)rung  ber 

dualen  gefcr)er)en.  Wlan  r)atte  aBftcfjtlicr)  biefe  fc^änbltct)e 

*8uitarfceit  einem  gan3  ungefer)icften,  faft  Mbbftnmgen 

@cr)arfricf)ter  aufgetragen.  2>iefer  nar)m  jum  ßerfc^mettern 

ber  ©lieber  ftaü  eiferner  beulen  ober  eineS  eifernen  ©tocfeö 

ein  gercofmü^eS  fjoigerneS,  un&efcf)lagene3  unb  inet  gu 

leicfcteö  £ftab  r-on  einem  geroöt)nHcr)en  -23auerroagen,  unb 

fo  rourbe  benn  erft  nad)  15  «Schlagen  auf  2lrme  unb 

©eine  unb  jroei  Stögen  auf  bie  ©ruft  ber  nacft  aufge- 
gorene Unglücfüct)e  umgefefirt;  ̂ ergeBItct)  froct)  er  auf 

feinen  ̂ erfcfilagenen  ©Hebern  nacf)  bem  CBtocf  unb  legte 

feinen  Üo£f  barauf;  erft  nacf)  bem  vierten  33eil(?tek  gelang 

e3,  ba£  «£au£t  fcom  $um£fe  ju  trennen,  rooburcr)  enblicr) 

ber  &ob  be3  <3cr)Iacr)to£fer3  r)er&eigefür)rt  rcurbe. 

So  enbete  biefer  fcebeutenbe  Staatsmann,  ber  fo 

öielfad)  eingegriffen  f)atte  in  bie  £oIitifcr)en  23eroegungen 

jener  ßtit ,  im  47.  3ar)re  feinet  roecf)fefooUen  £etenS,  in* 

bem  baburcr)  bas>  unglücfHcr)e  Omen  feiner  ©eturt  im 

Werfer  ̂ u  einer  graufamen  SSa^r^eit  rourbe. 

Sftan  fagt,  9luguft  IL  fjaBe  geroünfc^t,  tyatM  öom 

jtönigfteitt  entfommen  31t  laffen,  ba  ir)m  bocr)  ein  Befferee 

®eftu)l  rcor;l  fagen  mochte,  ba£  er  burcr)  biefe  Aufliefe* 

rung  eine  Unbanf6arfeit  unb  ©raufamfeit  Begebe.  9iatür* 

Her)  fonnte  er  bem  (Sommanbanten  bey  ̂ önigfteinä  nicf;i 

ben  ©efe£)t  ju  ̂atfufe3  (Snttaffung  geben,  akr  er  gab 
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ips  Anbeutungen,  baß  e3  ifjm  tieB  fein  Würbe,  Wenn  ber 

©efangene  ©etegenfjeit  jur  (SntWeic£)img  fanbe,  unb  baß 

in  btefem  ftatte  ̂ temanb  $ur  ©träfe  gebogen  Werben 

fönne.  2)er  (Sommanbant  fcerftanb  biefen  28urf  fe^r  Wof?t, 

aBer  er  War  fjaBfüd)tig ,  um  nid)t  mit  bem  (befangenen, 

beffen  $reüaffimg  in  feine  £anb  gegeben  War,  Wegen  beS 

£ö'fegelb3  31t  unterfjanbeln.  <8o  Berging  bie  günftige 
3eit,  BiS  bie  Schweben  if;n  fcom  ̂ önigftein  unerwartet 

aB^oÜen. 

2Bie  unjufrieben  $J3eter  mit  btefem  BarBarifcr)en  2>er= 

fahren  gegen  $atful  War,  ergaB  ein  @cf)reiBen  beö  (Sparen 

an  ben  römifcfjen  ̂ atfer,  Worin  er  ftd?  äußerte:  „$atM 

ift  bon  be3  Königs  malitiöfen  unb  kerrätf;erifd)en  fäcf)ftfcfcen 

Sftiniftern,  gegen  alle  jura  gentium,  ofjne  U ufere 

©eWiUigung  in  5trreft  genommen  unb  aU  Sßiffettjäter 

in  Barte  ©efängniffe  gefiecft  Werben/'  $lux  baS  gereift 
biefem  energifcf)en  SWouardjen  jum  Vorwurf,  baß  er  niefit 

mit  ber  Sollen  S^atfraft,  bie  i^m  fouft  eigen  War,  bie 

Auflieferung  feinet  sDiinifter3  unb  ©eneraKS  buref)  geführt 
(;at,  WaS  u)m  gegen  ben  fcf)wacf;en  jtönig  Qfttguft  nicf)t 

fcfjWer  fatten  fonnte. 

^ebenfalls  BÜbet  baS  tragifc^e  ©efdjicf  biefeS  au$= 

gezeichneten  Staatsmanns  einen  ftlecfen  in  ber  ©efdjicljfe 

ber  brei  9ftonarcf;en,  Welche  beSfjalB  ein  Vorwurf  trifft, 

nämlitr)  ̂ eter'S  beS  ©roßen,  Auguft  IL  unb  ßarl'S  XII. 
SBenben  wir  unS  nun  p  ber  §ortfe£ung  ber  fct)ire* 
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bifcfjen  imb  pointiert  £änbet  gegen  $u§tanb,  unb  fcfyilbern 

nrir  atSbann  eine  gleite  (Spifobe  au3  biefer  Belegten  >$tit, 
bie  UnterbrMung  be3  2(ufftanbe3  in  51ftradjan. 

4. 

^eter  ber  ©roße  in  $oten.    $ortfe$ung  beS 

©cfjtoebenfriegeö.    ©robno.    (1  706.) 

£)er  tiefe  ©cfjnee  be$  folgenben  33inter3  (1706)  fcer* 

eitette  $eter'3  tylan,  Maxi  XII.  mit  ben  Vereinten  rufftfd)en 
unb  fäcr/ftfd)en  beeren  im  Sinter  anzugreifen.  ®iefe  ̂ eere 

belogen  ba^er  Winterquartiere,  unb  $eter  eilte  nad)  5Dfo3* 

tau  inxM,  um  einen  in  $(ftrad)att,  fjod)  im  Horben  be0 

0feid)3  auSge6rod)enen  3(ufftanb  ber  6treti|en,  ber  unter 

biefen  Umftänben  Sebenfltc^  Serben  f onnte ,  beofcadjten  unb 

unterbrächen  ju  fönnen. 

$önig  Maxi  toar  inbef)  fcon  biefem  5tufftanb  unb  ber 

5I6tvefenf;eit  be3  (Sparen  fcom  ̂ eere  unterrichtet  Horben, 

unb  er  fud)te  babon  93ori£eiI  ju  giepert.  (Seinen  Unter* 

nefjmungSgeift  fcr)recfte  toeber  Schnee  nocf>  ftroft;  er  rücfte 

mit  feinem  ganzen  43eere  in  Sitttyauen  ein,  brang  m'3 
©robno  bor  unb  fteflie  e$  ben  rufftfdjen  Linien  gegenü6er 

in  ©er;tadjtorbnung  auf.  Dgito^  unb  Äonig  5luguft  froren 

auf  ben  Zugriff  gefaßt,  fceffer  al$  e£  früher  ßroty  bei 

DRarfta  tt>ar,  unb  Maxi  XII.  mußte  fcaib  ernennen,  baj?  bie 

Muffen  bon  1706  beffere  Solbaten  toaren,  all  bie  bon 
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1700.  (£r  recogn&fcirte  t^re  $erfd>an$ungen,  betrachtete 

tbre  Haltung  unb  —  toagte  ben  Angriff  Mfytt  (gg  toar 

ba3  erfte  SDZal  in  feinem  £eben,  bafj  jtönig  jtarl  ein  Un= 

temebmen,  bae  er  befdjloffen  fatte,  toegen  imfcorfer* 

gefefyener  ©djjttnerigfetten  aufgab. 

jtönig  5lugufr  ftar  kell  froher  Hoffnung,  @d)on 

glaubte  er  feinem  großen  ̂ einbe  überlegen  fein,  unb  in 

biefer  ftoljen  (Stegelf offnüng  ging  er  mit  einem  Steife 

feiner  £eere$madjt  öor  ©robno  nad)  ÄarfS  Abzüge  fei* 

nem  au3  Saufen  f)eranrüd:enben  «§eere  entgegen.  Aber 

fc^on  auf  biefem  2ftarfc^e  traf  ifn  bie  dlafyxifyt,  ba£ 

Äart  XII.  ü?m  guöotgefommett  unb  baS  fac^jtfdje  «§eer  Bei 

ftrauftabt,  am  3.  Februar  1706,  total  gefcf)lagen  fjatte. 

tiefer  (Sieg  bahnte  bem  jungen  ©c^iuebenföntge  ben 

2öeg  in  ba3  ̂ er^  (SatfjfenS,  unb  bamit  toar  er  feinen 

2lbficbten  näfjer  gefommen,  bem  öom  ̂ olnifc^en  £brone 

burd)  feinen  (iinjfuf  entfetten  Äönig  Sluguft  in  beffen 

(Srblanben  ben  ̂ rieben  ju  bictiren.  5D?tt  feinem  jtegge* 

genanten  «§eere  brang  er  in  «Saufen  ein. 

$eter'3  <§eer  bei  ©robno  l;atte  jefct  jeben  (Stü§= 
punft  Verloren.  (SS  ttar  in  ©efabr,  öon  ben  Sieben 

überfallen  unb  gefd)lagen  3U  Serben.  $eter  erfielt  faum 

biefe  Äunbe,  alS  er  öon  2Jio0f  au  aufbrät,  nac^bem  er 

bie  Leitung  aller  inneren  militairifc^en  Angelegenheiten  einem 

jtriegSratf?  anvertraut  fatte,  beffen  Sftttglieber  ©trennen?, 

®bDton?in,  @fo*It$n  unb  2fyrarm  toaren.    3n  großer 
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Sorge  ging  er  über  SmoIenSf  unb  erreichte  SDufootöfa. 

©ort  fam  it)m  9ftentfc§tfoff  entgegen,  ber,  öou  ber  2lrmee 

Ijerfommenb,  (tdj  burcfj gefeilteren  fjatte.  Gr  melbete  i§m, 

bafj  ba3  gan^e  rufftfe^e  £eer  Bereite  öon  ben  Scfjfteben 

umringt  fei  unb  e3,  o^ne  ©efa^r  gefangen  gu  toerben, 

für  itm  nieftt  möglich  fein  reürbe,  feinem  «Oeere  ju  ge* 

langen.  fc§riftttcfj  fonnte  $eter  feine  -33efeljle  an 

ben  S'üfjrer  be3  £eere3,  ben  greifen  Cgilbi;,  ber  in 
©robno  fianb,  gelangen  laffen  unb  ein  fül)ner  ©ar= 

belieutenant,  $eter  Sacoleto,  üOerna^m  eö,  biefen 

©rief  in  ber  SSerfleibung  eine3  ̂ Bauern  mit  £e6en3ge= 

fa^r  31t  üfcerfrringen,  tnbem  er  ftd)  burd)  ba3  fcf)n?ebifcfie 

£eer  fc§tt$. 

9iie  toar  $eter  toegen  feiner  3lrmee,  beffen  frefier 

üern  in  bem  fcefeftigten  ©robno  ftanb,  in  fo  großen  Sorgen 

getoefen.  Gr  fc^rieB  in  biefer  Stimmung  an  ben  dürften 

9te£nin,  ber  in  biefem  5lrmeecor£3  ein  Gommanbo  führte: 

„£)  \vk  Befümmert  e3  miefj,  ba§  icf)  nieft  gu  (Sud)  fann. 

©ott  toeij;  e3,  tüte  mir  ju  2Rut^e  ijt."  —  Wlit  jebem 

£age,  jeber  Stunbe  fliegen  feine  Seforgniffe.  £ange  er* 

folgte  feine  9lnttr>ort.  SSirb  ber  93ote  angekommen  fein? 

SSar  er  aufgefangen?  SSar  alle  93erSinbung  gehemmt? 

£>a3  toaren  bie  fragen,  bie  il;m  felBft  be3  yiafytä  feine 

öluBe  liefen.  (Sribttct)  melbete  ftd)  Sei  it)m  ein  ivanbernber 

3ube  mit  einem  fleinen  ̂ anbelefram.  Gfö  *vax  ein  ge= 

Weimer  23ote,  ber  für  einige  ©olbftücfe  feinen  <§al3  getoagt 
$eter  ter  @rof?e.   II.  7 
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unb  ftd)  burc^gefcpcfen  t)atte.  <5r  batte  in  feinem  ger~ 

lumpten  fct)wargen  Äaftan  einen  ©rief  eingenä(;et  gehabt, 

ben  er  je§t  bem  Agaren  überreichte,  mit  ©c^ilberungen 

ber  großen  ©efcu)ren  unb  (Schwierigfeiten  feiner  Steife, 

mitten  burcf)  bie,  (£antonnement3  ber  feinblicf)en  51rmee.  £)er 

©rief  War  fcon  bem  greifen  ßcmmanbeur  feiner  Gruppen, 

ber  if)m  bie  üble,  bebenfltche  Sage  feineö  <§eere§  fcf)ilberte 

unb  übrigen^  mit  ber  i(;m  eigenen  Offenheit  ben  ©rief 

mit  Magen  füllte,  bajj  9Jiancr)e^  je|t  anberS  fielen  Würbe, 

Wenn  man  feinem  dlafye  früher  gefolgt  ̂ ätte. 

$eter  füllte  ftcf)  getroffen.  ,,W\t  Zergliedern  2)Zi§= 

vergnügen,"  fdjrieb  er  gurücf  an  Ogil^,  „lefe  icr;  3f)re 

©riefe;  <Sie  Raufen  ©efeftwerbe  auf  ©efcr)Werbe  unb  fdjieben 

alle  (Sc^ulb  auf  mief),  Weil  icf)  mtdj  mct>t  gang  nacl) 

rem  SBillen  fügte.  3nbe§  icr)  üßerfet)e  5We3.  ©ie  foUen 

fünftig  ntdjt  mef;r  gu  flageu  Urfacf)e  l^ben,  unb  banfen 

Will  tdj  Sonett,  Wenn  @ie  nur  je|t  nacr)  meiner  ©er= 

fcrjrift  erfahren/' 
£)iefe  ©orfcfjrift  War,  ba§  er  -ftc^  öon  ©robno  gegen 

bie  ruffifc^e  ©renge  gurücfgiel;en  foße.  ©ergebend  machte 

.König  5luguft  bem  (Sparen  bagegen  bie  bringenbften  ©or= 

ftetfungen.  (Sr  rühmte  bie  treffliche  Sage  unb  Uneinne^m= 

barfeit  beS  Cßaffe^  £>on  ©robno.  „®er  grobnoifcfje  $afj," 
entgegnete  i|m  $eter,  „mag  gang  Vortrefflich  fein;  aber 

nur  [ür  (Sngel,  ntct)t  für  SJcenfchen,  bie  effen  wollen/' 

3(n  ©holowin  fcr)rieb  er  in  biefer  ©ebrä'ngnifj:  „5)ie 
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gmrge  £aft  beö  Krieges*  fällt  nur  auf  un§  allein.  Unfere 

Angelegenheiten  fielen  auf  bem  fünfte  einer  fe^r  ernften, 

feBr  rcicf)tigen  unb  gefährlichen  (Sntfcr)etbung.  ©Ott  laffe 

feine  ©nabe  ba3  ©efoicht  unferer  SSagfc^ale  Vermehren, 

benn  oBne  fte  fönnen  rcir  nict)t  üBerroiegen  k." 
UeBrigenS  laffen  gro£e  Nerven  ftd)  nicr)t  immer  gern 

bie  Sattheit  fagen.  SBertigftenö  fonnte  $eter  beiri  alten 

ÜQitty  nic^t  öergetjen,  bafj  tiefer  mit  fo  großer  Sret* 

mütt)igf eit  auf  feine  eigenen  fehler  fungerciefen  hatte;  beim 

Dgibl;  fiel  Balb  Bei  ihm  in  Ungnabe.  5110  er  einft  ben 

rufftfcr)cn  ©efanbten  am  fatfev£tct)  5fterreicf;ifchen  <£>ofe  Beauf- 
tragte, frembe  Dfftciere  in  rufftfcfje  SMenfte  an$MverBen, 

fügte  er  £fftgtf:  „dlxir  Bitte  ich  nochmals,  baj?  (Sie  ge= 

fc^icfte,  fcraöe  unb  BrauchBare  Seilte  aufflicken,  nicht 

folcr)e,  tote  unfern  «§erw  §etbmarfcr)all  Ogilbt;,  beffen 

Sharafter  tynen  Mannt  ift.  —  3m  Safere  1707  ging 

Dgitöty  in  fäc^ftfct)e  ©ienfte  beS  'Mtäjjß  Auguft  II. 
$eier  toar  tnbejj  unermübet  gefchäftig,  neue  Xxitip* 

pen  ̂ u  fammeln,  fte  in  ben  SSaffen  ̂ u  üBen  unb 

ein  neueö  «§eer  $u  organiftren.  ©eine  ̂ tjätigf ett  grenzte 

an§  SßunberBare.  SSährenb  er  ba3  (Sine  Vornahm,  s?er* 

fäumte  er  ba3  9lnbere  nicBt.  UeBeratt  felBft  erbnenb  unb 

fcfjaffenb,  Befanb  er  ftdj  im  Warft  roieber  in  ̂ eter^Burg 

:  unb  legte  bort  ben  ©umb  ju  einer  neuen,  fteinernen 

feftung.  TO  er  aBer  bie  ̂ acfjricht  erhielt,  baj}  fein 

§cer  gtücf Cict)  'oon  ©robno  aufgeBrochen  unb  im  Anfüge 
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gegen  bie  Utraine  fei,  üerliej?  er  bie  Ütora  unb  eilte  nacr) 

,^ieu?  feinem  £eere  entgegen. 

sDM;rere  3Socf;en  f;ielt  er  ftdj  bort  auf  unb  fieberte 

burefr  Anlage  einer  neuen  ̂ eftung  bie  (Stabt  gegen  feinb= 

Itcf;e  Angriffe.  ftür  biefen  3^ecf  ̂ ieXt  er  bie  £age  unb 

guten  SÖiafffo mauern  be0  $atfcl;eriflofter3  für  fe§r  geeignet. 

s}üe  gefdjtcfter  Ingenieur  bermaj}  er  felBft  ba3  Terrain 

für  biefe  neue  *yeftung,  unb  legte  bagu  am  15.  5htguft 

ben  ©runbjtein. 

9)?ittag3  fpeifte  er  bei  bem  51rc§imanbriten  im  jllofrcr; 

ba  fyatte  ein  alter  TOnd),  Oleman  «ftofca,  ba3  SKtfjgefcfjicf, 

baft  er,  inbem  er  ben  sD?unbfc^enf  machte,  einen  gan$  mit 

gefüllten  ©täfern  Befejteu  ftlBernen  ̂ räfentirtetter  üBer 

ben  Sparen  unb  bejfen  Metbung  mit  SBein  üBerfcfwttete. 

tiefer  fyrang  auf,  £acfte  ben  Wönti)  mit  «gefttgfeti  an 

ber  SSruffc  unb  Würbe  ü)n  berB  gejüc^tigt  Mafien,  ̂ ätte 

tiefer  ntdjt  bie  ®eifte3gegentoart  gehabt,  mit  lauter  ©timme 

jU  fagen:  „4?eil  £)tr ,  o  (S^ar;  als  ben  ©efalBten  bee 

Gerrit  ergießt  ftc§  bie  ©aBe  ©otte3  rttc^t  trofcfentoetfe, 

fonbern  ftromWeife  üBer  £)ein  <§au£t.  £)eine  §einbe  mo* 

gen  jertrümmert  Serben,  wie  biefe3  ©laö",  ba£  er  bamit 
auf  ben  93oben  warf,  ̂ eter  War  eBen  fo  fcr)nell  gum 

Born  aufgeregt,  als  Befä'nftigt.  Erfreut  üBer  bie  ©eifteä* 
gegenWart  be3  alten  Wlbntyä,  fügte  er  ilm  auf  bie  (Stirn, 
unb  ernannte  fyäter  eBen  biefen  $p£a  jum  21rcf)imanbriten 

i?on  s$etfcf)erecf. 
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5. 

(Steg  ber^uffen  unb  $o  len  ü6  er  b  t  e  Sdjto  eb  en 

6etäalif#.  triebe  $u  SUtranftäbt.  (1  707.) 

W  fflrtiQ  Jtarl  XII.  mit  feinen  (Sieben  in  ead)= 

fen  eingebrungen  toar,  fc^iefte  $eter  bem  Könige  5(uguft 

öon  ben  an  ber  rufjtfd)en  ©renge  gufammen  gezogenen 

Stufen  10,000  Sftann  unter  Sttentfcfcifoff  fitfe, 

unb  biefe  berfcünbeten  %ru££en  toaren  glucfticf)  genug,  bie 

in  $oten  gurücfgefcliefcenen  fc§toebifc§en  £ru££en,  toeldje 

©eneral  5D?arbefe(b  in  $oten  Befehligte,  Bei  tfalfftfc  üofl* 

ftänbig  gu  fragen.  £>ie3  geftf)afj  am  18.  DftoBer  1707. 

(5:3  toar  bie  erfte  offene  frelbf(f)(acf)t,  toeltfje  bie  Muffen 

gegen  bie  (Sdjtoeben  gewonnen  Ratten. 

$eter  ber  ©rofie  toar  barüfcer  f)öd)fttf)  erfreut.  (£r 

fdjicfie  SWentfc^ifoff  einen  mit  33ntfanten,  «StnnBilbern  unb 

2öa^enfd)ilbern  Verwerten,  ̂ rädjtigen  (SommanboftaB.  3n 

feinem  ̂ riegörat^  tourbe  auf  2Äentfc^ifoffg  $at|  le* 

Befcfytojfen,  ben  «Sieg  gu  Verfolgen  unb  mit  einer  öer= 

ftärften  5(rmee  ben  ,E5ntg  bon  (Stf)freben  auS  Saufen 

gu  öertreiBen.  <Sd}on  kräftigte  ftd)  $eter  mit  ber  5Iu3= 

fü^rung  biefeg  $(ane3,  all  beS  JlönigS  5(ugufi  treulofer 

JUeinmuu;  benfelBen  Vereitelte. 

2lugufi  IL,  eingeflüstert  buref)  bie  5Imt?efent)eit  ber 

@(f;n?eben  in  <Sacf)fen  unter  5(nfiu)rung  u;re3  jugenbticf)en 

^elbentcnigg,  fürchtete,  feine  fäc^ftfe^en  (srBftaaten  Bei  ifou 
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gerer  $ortbauer  be§  Krieges  ber  QSerfeermtg  £rei3gugeBen, 

unb  fanbte  feie  Beiben  oben  fdjon  genannten  9ftat§e  an 

ben  @rf)toebenfönig  in  be'ffen  Sager  Bei  TOranftabt,  mit 
bem  Auftrage,  auf  jebe  33ebingung  tun,  bie  Jtart  XII. 

öorfcr)reiBen  toürbe,  ̂ rieben  gu  fcpefjen.  #arl  §atte  fcf)on 

längft  bie  (5t)arafterfct)roäcr)e  feinet  ©egner3  erfannt.  (Sr 

\vav  je£t  <§err  ber  (Situation  unb  fäumte  nid;t,  biefetBe  gu 

Bennien,  um  bem  Röntge  5(uguft  unter  ente^renben  S3e= 

bingungen  ben  ̂ rieben  gu  bictiren.  SMefe  toaren:  5(uguft  II. 

entfagt  ber  ̂ olnifcfjen  ̂ rone  unb  tritt  biefetBe  an  ben 

unter  (Smftufj  MaxV8  XII.  erfragten  (Stanislaus  £e3cin3ü 

aB ,  er  entfagt  ferner  jeber  SSerBinbung  gegen  ©ergeben, 

BefonbetS  bem  ©ünbniffe  mit  Oiu^tanb,  unb  liefert  $atful 

auS  an  beffen  erbitterten  $einb,  ben  ̂ onig  bon  @cr)toeben. 

SBir  r/aBen  in  $atM'3  ©efdjidjte  gefetjen,  mit  ir>elcr)er 
Unb  anf Barfeit,  h?etcr)em  S3ruct)  be3  2OTerrecr}t3  biefeS 

gefdjefen  toar,  unb  freiere  graufame  folgen  biefe  2)ia£regel 

für  ben  Unglucf(icr)en  ge^aBt  t)atte.  9?ocr)  me^r,  ber 

ärgfte  Unbanf  gegen  $eter'3  ©eiftanb  toar  bie  5Iu3= 
Ueferung  be3  gangen  rufftfcr)en  &ox$$ ,  tt?eXcr)eö  ber 

(Sgar  nacr)  (Saufen  bem  Könige  ̂ ugujt  gur  «§ülfe  ge= 

fenbet  t)atte.  Neffen  ireutofer  ftriebenSfcrytufj  gu  %IU 

ranftäbt  gaB  biefeS  gange  rufftfcfje  5frmeecor£3  in  f$toe= 

btfdt)e  ®efangenfcr)aft. 
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6. 

qSeter  afcermalS  in  ̂ olen.    (1  7  0  7.) 

härtere  (Schläge  be3  ©efcf;uf"3,  all  burc^  bie  £reu= 
(oftgfeit  feinet  33unbe3genoffen ,  §atte  noc§  feine  »erlorene 

(Sdjladjt  bem  ßgaren  angefügt. 

(£r  roar  gerabe  bort  einem  3uge  gegen  bie  (Sieben, 

ber  bur$  bie  im  «gerfcfl:  unfaßbar  geworbenen  2Öege  t>ev= 

eitett  roar,  nac§  93eter3fmrg  gurücfgefe^rt,  at§  er  bort  jene 

^acr)ricr)ten  auö  $o!en  unb  @acr)fen  empfing. 

£)a3  Ungtücf  jeneS  $rtebengfcr;Iuffe3  rougte  er  mit 

ber  ü)m  eigenen  ©eelenftärfe  gu  tragen.  (Sä  trng  nur 

bagu  Bei,  feine  Energie  nocr)  gu  err)or)en. 

3)omtt  ber  ©ieg  frei  jtatifd)  nicfjt  gang  frudjrtos 

sorüfterger)e,  eilte  er  je$t  feföjr  nac§  $o!en,  um  tot  XII. 

fceffer  (jeofcc&djten  gu  fönnen,  aud)  bie  inneren  ßroifttgfeiten 

in  $oten  für  jtcf)  auSgu&euten.  (S3  roar  i|m  nämlid?  6e= 

fannt,  bafj  $arl  XII.  bort  nur  eine  Heine  5lbe%artei  für 

ftd)  tjattej  ba§  (Stanislaus  £e3cinSfi  nur  i?on  btefer,  feinet* 

roegeS  bom  gangen  £anbe  gum  Könige  erroä^tt  roorben  roar. 

2)te  $e£uBltf  erfannte  i^n  rttc^t  an.  ©ie  tjatte  an  bem 

5fttranftäbter  ̂ rieben  feinen  £r)ei(  genommen,  unb  fo 

§ielt  e3  $eter  für  ftaatSftug,  mit  ben  %'äu$hvn  berfelften 
in  nähere  SSerBinbung  gegen  $art  XII.  gu  treten.  28är/= 

renb  eineS  mehrmonatigen  QlufentfjaltS  in  bem  (Stabilen 

Botfiero,  im  Semfcerger  Greife  beS  Äigreid)3  ©atigien, 
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»erteilte  er  mehrere  Monate,  unb  empfing  bort  bie  ®e- 

fanbten  ber  9iefcuBlü%  bie  fcon  ber  SHeidjSfcerfammlung  in 

£emBerg  Beauftragt  toaren,  jtc§  biefen  großen  ©unbeäge= 

noffen  angufcf)liefien. 

SSeber  91uguft  nodj  Stanislaus  tourbe  fcon  ber 

DieidjSöerfammlung  att  Äönig  öon  $olen  anerfannt.  Sttan 

fam  üBerein,  ben  £§ron  aU  erlebigt  gu  Betrauten  unb 

nur  burdj  eine  freie  unb  gefe^mä§ige  9Safjl  iljn  lieber 

gu  Befetjen. 

2Bir  toojtc«  bie  pofaifdjen  «§änbel  fjier  nidjt  toeiter 

»erfolgen  unb  nur  fo  fciel  ertoäfmen,  ba§  ben  freien  $olen 

enblid)  bie  lange  $lmt>efenljeit  ber  rufftfdjen  <Sc§u|macr)t 

läftig  nmrbe.  £)ie3  Bemerkte  $eter  mit  2Rtjjjbergnügen  an 

manchen  ©djtoiertgfeiten,  bie  man  iljm  Bei  ber  93erfcfle= 

gung  machte  unb  Bei  ben  Söflingen ,  bie  man  $eter'3 
#ta$fd) lägen  in  *§inftcf)t  ber  SBieberBefeisung  be3  fcolnifcfjen 

SfyronS  entgegenfefcte. 

80  fa§  ftcf;  $eter  ber  3$atfadje  nadj  aud)  öon  biefen 

23unbe3genoffen  berlaffen  unb  ernannte,  bafj  er  allein  auf 

tief)  felBft  angetoiefen  fei,  um  einem  geinbe  gu  toiberfte^en, 

ber  immer  ernftere  5(nfta(ten  machte,  in  ba3  «§erj  feinet 

freiten  Oieid^  einzubringen,  nac^bem  e3  il;m  gelun= 

gen  toar  Oiuplanb  gu  ifoliren  unb  ifym  alle  23unbe3* 

genoffen  gu  entgief)en. 

(53  galt  {e|t,  einem  fteinbe  bie  S^i|e  gu  Bieten, 

beffen  43eer,  fcon  einem  fügten,  3fHe0  toageuben  jungen  $5= 
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utge  geführt,  Bebeutenbe  Verhärtungen  an  ftdj  gebogen 

Ijatte  unb  in  ben  Söaffen  geü6t  War. 

3n  biefer  Verlegenheit  legte  $eter  bem  öetfammeiten 

$frk$tatf)t  bie  §rage  bor,  oft  e$  geraden  fei,  ben  grein* 

ben  in  $oten  eine  Scr}(ad)t  jn  liefern,  ober  06  fte  bie 

<3cr)toeben  an  ber  ruffifcr)en  ©renge  erwarten  fotften. 

(Sdjennetjett ,  ber  Vorfujenbe  ber  Verfammlung  ber  @e* 

nerale,  fiimmte  für  bie  leitete  2ftafjregel  „£)er  $einb, 

ber  im  begriff  ift  un3  anzugreifen/'  ftrad)  er,  „  War  nie 
fiärfer  aU  je^t,  foftoftf  an  3#  ber  2ttannfcr)aft,  afö 

burcf)  bie  ßuöerft^t  auf  feine  Gräfte.  $uf  bie  $olen 

fönnen  Wir  unö  nidjt  berlaffen.  trifft  un£  r)ier  ein  Un* 

glücf,  roo  finb  bann  bie  <§ü(f3mittel ,  um  unfern  Schaben 

$u  erfe$en?  9t6er  in  ftüffe  ftnben  toir  biefe  £ülf3mittef 

an  unferer  eigenen  ©renge.  £)a(;in  ben  $einb  gu  locfen 

unb  u)n  bort  gu  erwarten,  ba3  muf}  unfer  (Streben  fein. 

2Rem  O^att)  ift  ba(;er:  unfere  &ru£pen  gtet)ert  ftdj  gurücf; 

bocr)  Heiken  fte  beftänbig  ben  fteinben  gur  (Seite,  erfcfyveren 

u)nen  bie  Ue6ergänge  Ü6er  bie  $(üffe,  berfjeeren  ring3 

um^er  baS  Sanb,  bon  bem  fte  Oiatjrung  erwarten,  ©e* 

f^wäc^t  unb  enthaftet  gelangen  fte  bann  an  unfere  ©renge 

unb  ftnb  öertoren,  of;ne  ba3  SÖagnip  eineS  <§au£ttreffen3." 
$eter  unb  alle  antoefenben  ©enerale  Waren  üfcergeugt 

öon  ber  einfachen  SBat)rt)ett  biefeS  fo  treffücr)  motibtrten 

militairifcrjen  SRafytä,  unb  bemgemä§  gab  $eter  93efeljl,  ben 

Schweben  alle  $äffe  möglicf)ft  ftvettig  gu  machen,  bie 
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©rücfen  aBjuBrec^en  unb  bie  gan^e  Umgegenb  ju  ser= 

lüften,  fo  bag  bie  (Schieben  unter  Beftänbigen  $äm£fen 

unb  £tnberniffen  nur  langfam  öorrücfen  fonnten  unb  e$ 

ümen  baBei  an  Courage  unb  1'eBemhnittetn,  fo  Wie  an 

Käufern  unb  Kütten  jum  Ue6ernarfjten  fehlte.  &ie  $o* 

fafen  üBerna^men  biefe  9tecfereten  beö  $einbe3  unb  bie 

93ern?üftung  ber  ©egenb  mit  ̂ reuben  unb  öoKBrad)ten 

biefe  SSefefjle  mit  ü)rer  Silben  ©raufamfeit.  £)aburdj 

würben  bie  Muffen  Bei  ben  $o!en  nocf)  mefjr  ber^agt. 

£>ie  £au£tarmee  ber  Muffen  gog  ftc^  nad;  ©robno  ̂ urüd5. 
So  erreichte  enbtic^  Staxi  XII.  mit  feinem  fd)on 

gefcfjtoäcf)ten  £eere,  jebodj  immer  nodj  40,000  Wann  ftarf, 

bie  SSeicfjfel.  $(Ber  Weber  Srücf'en  nod)  $onton3  Waren 
üorjjanben;  fetßft  bie  fteinften  $ifd)erfäf;ne  Waren  5?on 

bem  Ufer,  Weld)e3  bie  (Sieben  Befe|t  fetten,  entfernt 

unb  auf  bie  rufftfcfje  «Seite  ̂ inüBer  gebracht  korben.  2)en 

Breiten  unb  rei^enben  Strom  o^ne  alle  -§ülf^mitte(  mit 

einer  $lrmee  ju  ü6erfd)reiten,  mußte  fetBft  ber  fünfte 

^eerfüfjrer  jener  ßtit,  $art  XII.,  für  eine  Urnnögttdjfeit 

erfennen.  ̂ erfcft-  unb  SSinterftürme,  biegen  unb  Sd)nee= 

Wetter,  HeBerfc^Wemmungen  ber  moorigen  ©egenb  famen 

fn'n^u,  unb  ̂ art  fafj  ftc§  genötigt,  nicfyt  Blo3  an  ber 
SÖeid^fel  £att  gu  machen,  fonbern  aud)  ftd)  gurücr^iefjen, 

um  im  fco!nifd)en  ̂ reugen  Winterquartiere  auftufuc^en 

unb  bort  bie  Qdt  aBjuwarten,  BiS  ber  ftarfe  ̂ rroft  bie 

28eic§fet  unb  bie  funtyftge  Umgegenb  mit  einer  (SiSbecfe 
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freiest  l?a6en  ivftvbe,  f;inreid)enb  ftarf  genug,  um  eine 

$rmee  ̂ tnüBerjutragen  in  baö  ̂ erg  beS  rufftfcfjen  9feid)S. 

Cpeter  Genügte  ben  unfreiwilligen  ©affenftiltftanb,  ber 

bamit  entftattben  h?ar,  um  im  ©ecemBer  1707  nacfj  9tto3* 

fau  jurücfjuMjren,  too  er  nocf)  bie  £au^träbeI3füf;rer  be3 

nunmehr  Bereite  unterbrächten  3lufffrmbe3  fcon  9lftrad)an 

ju  Beftrafen  §atte. 

7. 

©er  Shtfftanb  fcon  Stjlr^^an.    (1  707.) 

2öat)renb  bie  gefc^ilberte  Betyegtefie  $eriobe  be8 

(SdjtoebenfriegeS ,  bie  (Srfolge  ber  Staffen  unb  Sntriguen 

beS  führten  <Sd)toebenf5nig$  unb  ber  $tBfatt  beS  Königs 

$uguft  ben  (S^ar  $eter  mit  borgen  erfüllten  unb  ifm,  ber 

9ftte3  felBft  leiten  unb  orbnen  Wollte,  mit  Arbeiten  £ag 

unb  9?ac§t  üBerMuften ,  füllten  bie  Wltyen  unb  (Sorgen 

biefeS  rutyelofen  ÜÄonardjen  noc§  erf)öf>et  toerben  burd) 

bie  9i  ad)  ri  c§  ten ,  bie  t|m  öon  einem  in  $lftrad)an  auS» 

geBrod^enen  neuen  ©treiben*  unb  33olt^aufftanbe  angingen. 

tiefer  9tuffianb  BiCbet  eine  (Stoifobe  in  ber  @efcf)id)te 

biefer  rufftfdj  =  fcfjftebifd)en  Kriege. 

3n  $ftracf)an  Ijatte  fiel)  ein  TOenfct)  f;erumgetrteBen, 

ber  an  öffentlichen  Orten  unb  felBft  auf  offener  (Strafe  bie 

Stelle  eineS  33efeffenen  fyiette,  bergleicfyen  bamalS  im  33olfe 

als  ©ef;er  unb  $rofc$eien  galten  unb  öiel  (Sinftug  Ratten, 

tiefer  fagte  unb  fcrebigte,  too  er  nur  ©elegen^eit  baju 
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fanb:  er  fomme  auS  üfto3fcw  a(ö  ein  bon  ©ott  ®e= 

fanbter,  um  ba3  33otf  öon  5lftracf)an  gu  tarnen  öor  ben 

fchlimmen  fingen,  bie  je£t  ben  Untergang  ber  2Öelt  i?or= 

Bereiten  jotften.  5luch  5lftrachan  toürbe,  gleich  anberen 

(Stäbten  be3  großen  (Sgarenreichö,  baöon  Betroffen  derben. 

(£$  fotfe  bort  ein  neuer  ©taube  mit  fremblänbifchen 

Sitten  eingeführt  Serben.  ßum  93etoetfe  bejfen  geigte  er 

abenteuerlich  gemalte  Silber  5?cr,  bie  tfjeilö  frauenhafte 

©ö$en,  toelche  al3  Zeitige  Verehrt  Serben  follten,  üor= 

peilten,  theilä  Männer  in  earifirter  auSIänbifcfjer  9Mcbe= 

fleibung,  unb  fügte  hingu:  „@o  foüt  3l)r  fünftig,  gleich  ben 

5lffen,  geftetbet  gehen  auf  ©efeljl  beS  Agaren;  bie  aitf)er* 

gebrachten  ehrtoürbigen  JtaftanS  fotten  (Sud)  toie  in  2)?o3= 

fau  gu  furgen  SRöcfen  öerfc^nitten  Serben,  toelche  fchamloS 

aller  SSelt  bie  nacften  Seine  geigen,  unb  bie  heiligen  -93ärte, 
bie  (Such  ©ott  bem  SSater  unb  allen  ̂ eiligen  ähnlich 

machen,  füllen  ducfj  abgefroren  toerben,  gleich  ben  fe£e= 

rifchen  ̂ remben,  bie  je|t  ba3  gange  £Reicf)  überfchtoemmen 

unb  auch  noch  gasreicher  aU  Mtyit  in  5lftrachan  ein= 

rficfen  derben.  3a  noch  mehr:  auf  eine  lange  Cftet^e  von 

fahren  t)\nau$  f°^en  a^e  ̂ ochgeiten  Verboten  derben, 

aufjer  ber  23er^eiratt)ung  ruffifcher  Räbchen  mit  ben  Ver- 
haßten gottlofen  §remben,  bie  leibhaftig  bem  Teufel 

angehören/' 
2>iefe  Sieben  be3  Sefeffenen  fanben  in  ber  leicht* 

gläubigen  QSolfSmaffe  fo  Viel  ©lauben,  bafj  am  (Sonntage 
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vor  bem  Qluefcrudje  be3  9(ufftanbe3  an  100  SrautVaare 

ftd)  eiltgft  trauen  liegen,  au3  gfurc^t,  fväter  baran  gefjin* 

bert  gu  tverben. 

2)a3  fotoffale  £ocfygeitfeft,  tooran  bie  gange  ©tabt 

$|eil  naf)m,  War  nocr)  ntdjt  fceenbigt,  alö  ettva  300  burdj 

93rannt\vein  ert?i$te  $öbfe  fta)  gufammenrottirten ,  ein 

(Stabttfior  fvrengten,  ben  ivad)I)a6enben  Öfftcier  mit  an» 

beren  Oiuffen  unb  ̂ uSIänbem  ermorbeten,  bie  ©turtngtocfen 

gogen  unb  baburd)  nod)  grojk  ©paaren  Von  $lebeUen 

vereinigten. 

%m  fotgenben  borgen  iväfctten  bie  Snfurgenten  einen 

getoiffen  3aco6  Otofoto  gu  i^rem  5(nfüfjrer,  ermorbeten 

ben  (Statthafter  beS  (Sparen  unb  Viele  anbere  ̂ erfonen, 

vlünberten  bie  Käufer  ber  Srmcrbetcn  unb  bie  öffentlichen 

Äaffen,  unb  mit  bem  babura)  gewonnenem  ®e(be  getoan* 

neu  fte  Viele  Rubere,  fta)  an  bie  9ie6ettton  angufcpef^en. 

S)er  Sttetroüotit  ©amfon  riet(;  itjnen,  QIfcgeorbnete 

naclj  9#o3fau  gu  fenben  unb  bort  ü;re  23efc§tverben  an* 

bringen  gu  laffen. 

^I0er  fd)on  War  ber  ftetbmarfcljall  ̂ d)ermetjefo  mit 

einer  5(rmeeafctf)eifttng  auf  bem  $2arfd)e  naa)  9(ftra= 

d)an,  unb  tiefer  ̂ telt  bie  ifjm  entgegenfommenben  S)e* 

vutirten  ata  ©eifetn  gurücf. 

^eter  r)atte  nämüa)  einen  Wahrhaften  33ericf)t  üfcer 

bie  Vorgänge  in  5lfirachan  empfangen.  (Sr  §atte  barauö 

eiferen,  bajj  im  ©angen  bie  93eVölferung  ber  (Stab*  ruhig 
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unb  guftieben  getoefen,  baj?  aber  ein  geroiffer  Stcnfa 

üKoSfotoittn,  <Sofm  eine§  ber  Wegen  beö  frühem  2(uf* 

fianbeS  Eingerichteten  liefen  fjunbert  ©treli|en,  ber,  üon  1 

feinem  Oiegimente  befertirt,  ftcr;  nacf)  $ftracf)an  fcegefcen  i 

r)a6e  unb  5?on  VerWanbten,  bie  gu  ber  Partei  ber  5((truflfen 

gehörten,  aufgeforbert  worben  fei,  bie  fftoHe  be§  S3e= 

feffenen  gu  fielen,  unb  baS  Volf"  wie  baö  bort  nocr) 
fter)enbe  @trelt|enregiment  aufzuwiegeln,  ©o  mu§te  $eter 

in  ben  O^eBetten  öon  5Iftract)an  meiften§  nur  Verführte 

erfennen,  unb  ba  ir)m  bod)  Wofjl  fein  ©ewiffen,  nar^bem 

fein  3^nt  Serraudjt  War,  -Vorwürfe  gemacht  r)a&en  mochte, 
bafü  er  früher  51t  graufam  i?erfal;ren  fei,  wofcei 

ir)m  fein  Verftanb  fagen  mufjte,  bap  folcf)e  üBertriefcene 

©raufamfeit  met)r  erSittern  äU  berfc^nen  muffe,  fo  Wie 

ba§  bie  ©greifen  ber  $urcr)t  bie  OMellion  nur  fo  lange 

gu  imterbrücf'en  Vermöge,  al3  bie  ©eroalt  bauere,  bie  ben 
^(ufftanb  fo  graufam  unterbrücft  f;ätte,  fo  Befcfjlop  er,  je|t 

©nabe  für  9iecT)t  ergeben  gu  f  äffen  unb  ee>  gu  öerfuctjen, 

06  ftd)  mcr)t  burd)  ?Dcilbe  leidster  unb  fixerer  aU  burcr) 

'Strenge  eine  Verformung  ber  revolutionären  (Elemente 
krfteifül;ren  taffe.  5Deöt)a(6  Wählte  er  ben  milbeften  unb 

menfcr)enfreunblicr)ften  fetner  ©cnerale,  @cr)ermetjew ,  gur  } 

Itnterbrücfung  be3  Slufftanbeö  in  5lftracr)an.  3n  biefer 

roor/frooUenben  $Bftcrjt  ftfjrieb"  ber  Ggar  an  feinen  ©enera! 
bie  verföjmenben  Sßorte:  „Otiten  mu§  ©nabe  unb  Ver- 

gebung ^erftc^ert  Werben.         barf  nad)  @innal;me  ber 
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vStabt  ben  (Smroormern  fein  £eib  gefeiert.  Sel6ft  bie 

tfefftfter  be3  SlufjrcmbeS  lag  unter  CBürgfd^aft  frei  unb 

fucr)e  fte  burer)  §reunblicr)fett  jit  gewinnen.  9?ur  im 

äugerften  Dioü)fatfe  barf  «Strenge  gebraucht  roerben." 
5lfcer  Scr)ermetj;ero  mußte  Batb  erfahren,  bafj  bie 

feitbe  ber  ©nabe  nnb  $Ber$eu)urtg,  reelle  er  ben  $Äe« 

bellen  in  einem  ©freiten  an  bte  Stabt,  für  ben  ftatt, 

bap  fte  bte  Staffen  nieberlegen  würben,  angefünbigt, 

gerabe  bte  entgegengefe$te  SSirfung  r)atte.  Sie  Sfafftan* 

bifdjen  fanben  barin  einen  Seroeiö  öon  Scr)roäcr)e  unb 

Unjuoerlafjtgfeti  beS  $rmeecbr£8 ,  roetcf;e3  Scr)ermetjero 

herbeiführte,  unb  r3efcr)Iojfen,  ben  SQiberftanb  auf's  Qleufjerfte 
fortgufetjen.  Sie  befe|ten  bie  SBallc  mit  ©efcfm^,  fcrann* 

ten  bie  $orftäbte  nieber  unb  gaben  baburcr),  fo  rote  aucr) 

burcf)  anbere  SDZajjjregelrt  31t  ernennen,  ba§  fte  ftcr)  bi3 

auf'ö  3feujüerfte  Sjertßeibtgen  roofften. 
So  fdjrtti  benn  Scfjermetjero  gur  ©efcrjtejjung  ber 

Stabt.  Äaum  aber  toaren  einige  Äanonenfugeln  unb 

©omben  hineingeflogen,  fo  unterwarfen  ftcr;  bie  jetjt  eben 

fo  feigen  als  früher  übermütigen  OicBeUen  7  iretct)e  an 

3abt  ben  rufftfdjen  Srufepen  breimat  überlegen  toaren. 

Sie  fenbeten  eine  Situation  an  (Sdjermetjero ,  roetdje 

i  ben  Scr)lüffel  unb  baS  Sieget  ber  Stabt  überreichte,  unb 

jum  Beiden  ber  Unterroürftgreii  unb  beß  (SingeftänbniffeS 

it)rer  Scrjulb  ließen  fte  einen  ̂ Btocf  unb  ein  Seil*,  gum  516= 
hauen  tbrer  .ftb>fe,  bor  bem  £t;ore  auffteöen.    2)er  §elb= 
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marf^all  50g  fnebltd)  ein  in  bie  je£t  fcoUftanbig  frerul;igte 

&tctit  3n  allen  ©trafen  Warfen  ftd)  bie  hetoo^ner  mit 

ecfjt  fcla^ifc^er  Unterwürfigkeit  öor  feinen  ftüfjen  anf  bie 

drbe  unb  erneuerten  ben  (Sib  ber  £reue  für  ben  Sparen. 

2)odj  ließ  <Sd)ermetjeW  bie  £attytemfcörer  unb  £Häbel3= 

fü(;rer,  273  an  ber  ßaty,  gefangen  unb  gefeffelt  na# 

$ftogfau  führen,  Wäljrenb  er  im  tarnen  be3  Omaren  allen 

übrigen  herleiteten  unb  herirrten  ©nabe  unb  her^eifjung 

ferfünbete.  3n  2)?o3fau  aber  Würbe  ber  ̂ au^tempörer 

©tenfa  mit  feinen  ©enoffen  pxm  £obe  fcerurtfyeilt,  unb 

fünf  baöon  Würben  geräbert,  30  burd)  ba3  93etl, 

45  burd)  ben  @trang  Eingerichtet;  bie  üBrigen  würben 

fcegnabigt  unb  ber  le£te  ftteft  ber  @treti|enregimenter 

würbe  aufgelöjt,  Woburcr)  enblid)  $eter  ber  ©rofje  3Rufte 

im  Innern  erreichte. 

<2d)ermetjeW  erhielt  al3  Anerkennung  feiner  her= 

btenfte  ben  ©rafentitel,  unb  fet)rte  jum  £eere  jurücf,  ba$ 

bamal3  nocf)  in  $olen  ftanb. 



Ifunttt  JUrdtnitt. 

SB  eitere  gorrfefcung  unb  ©d^luf  be3  ©cfywebenEries 
gee  bis  ̂ um  (Stege  bei  spulra wct.    (1708  —  1709.) 

„SFuttlj  toofynt  ntctjt  nur  ba,  too  man  blutig  frtegt, 
2Btr  fantyfcn  21H' ,  toer  nie  »erjagt  erliegt, 
Jlann  lefefct  fo  »icl  unb  meljr  als  ßdfar  leiften." 3Bitt>of. 

1. 

$eter  ttt  ©robno.    (1  7  08.) 

üiacfjbem  jener  Blutige  ©trofact  belogen  unb  bie 

Oiufce  im  Innern  bes>  9ietcf)3  gefiebert  foar,  öertteg  $eter 

9)?D6fau  unb  bega6  ftcfj  toteber  naef)  ©robno  jenfeit  ber 

2Öetcf>fet  (im  Scmuar  1708),  h?o  bamatS  bte  ruf[tfd;e 

9trmee  flattb,  bte  hinter  ben  Söätten  ber  ̂ eftung  unb  be£ 

befeftigten  JUofter3  Sdjm|  gefunben  f;atte.  ©ort  übergab 

$eter  lieber  feinem  ta^fern  fye£bmarfc§att  ©c^ermetjeto, 

nac^bem  ©erfette  ben  9tufftanb  in  9ljfrad)cm  gebä'nüpft 
$atte,  ben  Dberfcefef;L  ßöntg  Staxl  XII.  ftanb  noef)  mit 

feinem  £eere  öon  40,000  2tfann  bieffeit  ber  2Seic§feI  in 

$olen.  Üttit  Ungebulb  f)atte  er  barattf  gekartet,  bafi  ber 

tyroft  bie  2Beict>fei  unb  bte  umltegenben  Sümpfe  ü&erfcrücfte. 
$etcr  tcr  ®ro£e.   IL  ä 
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$aum  roar  biefeS  im  Sanitär  1708  gefd)ehen  unb  bie 

(gi^becfe  feft  geworben,  um  auct)  (Saldierte  unb  ̂ trtiflerie 

tragen  ju  fönneu,  fo  Brach  er  auf  mit  feinem  £eer,  um 

bie  Muffen  in  unb  Bei  ©robno  31t  überfallen.  3Me  ©cfjtoe* 

ben  festen  ftcr)  nacr)  Sittr/auen      in  b  ollen  Sftarfcr). 

$eter  t)atte  Heinere  QlBtpitungen  borgefcheBen,  um 

bie  ©djtoeben  ju  Beunruhigen  unb  aufzuhalten,  ©iefe  aBer 

brangen  unaufhaftfam  bor  unb  Äarl  ftanb  mit  bem  $ern 

feinet  £eere3  bor  ©robno,  ef;e  ber  (S^ar  it)n  erwartet 

X;atte.  Sßeter  ̂ telt  e3  für  angemeffen,  bor  ber  ü6eriege= 

neu  3Dkcf)t  ber  (Schieben  ben  Oiüc^ug  feinet  ̂ eeree* 

anjuorbnen. 

(£r  fetBft  Begab  ftcr)  nacr)  $eter3Bnrg,  um  im  Greife 

feiner  Familie,  umgeBen  bou  feinen  Scriroeftern,  ©djroä* 

gerinnen  unb  Richten,  bie  fämmt(icf)  gefominen  roaren, 

biefe  neue  großartige  @cf)övfung  ̂ eter'ö  ju  fe^en,  aB^u= 

roarten,  roofn'n  ftcr)  ber  für}ne  <§eerfüt)rer  ber  <3cr)roeben 
roenben  unb  roa3  er  roeiter  unternehmen  roürbe,  um  bar= 

nac§  feine  ©egeumajjregetn  aB^umeffen. 

3nbejj  berfotgten  bie  ©cr)roeben  baS  rufftfct)e  £eer 

Bi3  9kbo3con;t;cfe;  bort  aBer  fehlte  e0  bem  §einbe  an 

£eBen£mitteIn  unb  ̂ ferbefutter  unb  bie  «Schieben  mußten 

fteBen  ̂ Bochen  taug  unthcitig  bafelBft  liegen  Bleiben. 

®o  fam  ber  §rüC;üng  unb  ber  Sommer  heran,  unb 

noch  fyattm  bie  (Schieben  ben  ftet3  au3roeicr)enben  Stoffen 

feine  Schlacht  tiefern  fb'nnen.    2)urch  finget  3ögent  unb 
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3urü<ftoetc§en  toar  Maxi  XII.  mit  feinem  £eete  im  5ln= 

fange  3ult  in  eine  öbe  ©egenb  gelocft  Horben,  too  toettereS 

Vorbringen  eine  Umnöglidjfeit  festen ,  benn  5D?oräfte  nnb 

ausgetretene  fylüffe  Ratten  jebem  anbern  JtriegSheer  vm= 

überfteigliche  <£unberniffe  geboten,  $lux  ̂ art  lieg  ftch  ba= 

burcr)  ntcr)t  abfcr)red:ett.  ftlüffe  nnb  Ottorä'fte  burchwabeten 
bie  Schieben,  nnb  fo  erreichte  er  enbXict)  nach  ungtau6= 

ttct)en  5lnfirengungen  nnb  9Mr;fetigf  eiten  feineö  <§eereS 

eine  (Stellung,  bie  üon  ber  rufftfcr)en  nur  burcr)  einen 

Srluß  nnb  20?oräfte  getrennt  toar. 

S)te  Stoffen  unter  Schermetjert)  Ratten  fiefc  am  ?:(üfj= 
cr)en  CBibitfcr)  Bei  «£ototoc^n  gut  öerfc^anjt  Sie  glaubten 

bie  ̂ lanfe  tt)rer  Stellung  burcr)  Sftoräfte  hinlänglich  ge= 

,  beeft.  &a  erfc^ienen  #o|lt<^  bie  Schieben  &on  einer 

anbern  Seite  ̂ rfommenb,  too  man  bie  $affage  für  Wollig 

unmöglich  gehalten  ̂ aite.  ©ie  ©eifter  au3  ben  Sümpfen 

auftauchenb,  mit  naffen,  fcon  (Schlamm  unb  sDiober  über= 

jogenen  Kleibern,  mer)r  Teufeln  als  2Wenfcheii  gleichenb, 

fknben  fte  ̂ tü^ticr)  in  Scr)lachtorbnung  bem  rufftfefen 

£eere  auf  feiner  angreifbarften  Seite  gegenü6er.  @>3  toar 

am  13.  Suli,  früh  S^orgenö  3  Uhr,  al3  brüBen ,  jenfeit 

be3  ftfaffeS,  burch  trommeln,  pfeifen  unb  Stgnatfcrjüffe 

'  öon  Seiten  beS  fc§toebtfc§en  £eerfür)rer3  baS  Beiden  jum 

Angriff  gegeben  rourbe.  s3]ocr)  glaubte  Scr)ermetjerü  feine 
Stellung  üon  biefer  Seite  fgr  burch  ben  ̂ lu§  gebeeft, 

inbejj  lieg  er  $ront  bagegen  machen.    5)a  gefct)at)  e3  jum 

8* 
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fcbdjften  ©rftouncn  ber  Muffen,  ba§  fte  fafjen,  lute  ber 

Stoma,  fefljfl  ber  (Srfte  roar,  ber  öcm  jenfeittgen  Ufer  f)erab 

in  ben  fyfuß  fyrang,  unb  eine  $?enge  ©olbaten  folgten  tym, 

inbem  fte  Hantel,  ®e£äc£  unb  9Ku§feten  ̂ ocf;t)ie!ten  3  fo 

rateten  fte  mit  unbegreiflicher  5tolTfüt)n^eit  burcfr  ben  grlufj 

unb  bie  benfelben  utngebenben  -üftorafte  unb  fobatb  fte  feften 
Robert  gefunben  t/atten,  ftetlte  Stavl  XII.  mit  eiferner  9tui?e 

im  furchtbaren  .ftugetregen  öou  (Seiten  ber  rufftfrfjen  ©cfran* 

^en  fein  £eer,  biefen  gegenüber,  auf  3  91eue  in  @cr)(arr;t= 

orbnung  auf. 

S)te  Muffen  toiberftanben  tapfer  unb  fdjlugen  in  u)rer 

»ortfyetf^aften  Stellung  nadj  etnanber  fteben  ftürmifcr)e  5ln= 

griffe  ber  ©djtoeben  gurüd  SSiete  berfelben  fonnten  fcon 

ifjren  @dm§rcaffen  leinen  ©ebraud)  machen,  roeil  ümen 

Patronen  unb  üttuSfeten  naj?  geworben  Waren.  5tber  bie 

33el)arrücf)fett  btefer  tapferen  fteinbe,  s?on  benen  öiele  cfme 

TOögücfefeit  einer  ©egenrüet)r  fielen,  ftegte  am  (Snbe,  unb 

bie  Oiuffen  jogen  ftcr)  in  Unorbnung  gurücf.  £)er  ,ftontg 

Roxi  öerfo Cgte  fte  MS  SDto^tfoto.  SDort  aber  fat)  er  ftdj 

genötigt,  feinen  erfd)ö£ften  Zruppm  eine  mer}rtoö  eigentliche 

Via\t  in  gehören. 

Cftun  fe|te  jtonig  .ftarl  auf  ©cf)tffbrücfen  über 

ben  2)nie£r,  unb  unerwartet  ftanb  er  mit  feinem  ta^fern 

£eere,  ba§  ftct)  öon  ben  gehabten  (Strafen  trefflicfj  toieber 

erboU  §atte,  in  ber  Sftci§e  öon  ©molenat 

3fam  ftar  bie  ̂ rage,  bie  aucr)  $eter  unb  feinen 
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Mxk^xati)  etnftitcf)  befestigte,  Wolnn  Wirb  er  fid^  je|t 

Wenben?  £>ie  8ira§e  nacfj  2)?o3fau  jtanb  tym  offen; 

wenigftenS  War  ju  Beforgen,  ba§  er  bte  <§au£t=  unb  Sfte= 

ftbenjftabt  beS  ̂ etdjS,  6ei  feiner  eifernen  3Sefjarr{icr> 

fett,  iro|  aller  @djwierigf eüen ,  ÄänWfe  unb  ̂ inberntffe, 

am  (Snbe  ganj  Befttmmt  erretten  unb  gewinnen  Würbe. 

£>a  füllte  ̂ eter  burd?  bte  ̂ efjler  feinet  $embeS  gerettet 

werben,  unb  merfroürbtger  ffieife  War  ber  Detter  ein  33er= 

rät^er  r  auf  beffen  £reue  unb  (Srgeßen^eü  ber  (S^ar  ein 

$u  gro§e3  Vertrauen  gefegt  fjatte.  Üiiemanb  in  ber  23elt 

fjat  ifnn  jemals  einen  großem  2)ienft,  oljne  eS  ju  Wollen, 

«rtotefen,  alä  ber  £od)  =  unb  SanbeSüerrätfjer,  ber  burct) 

2orb  53tyronS  ©ebicfjt  fo  Berühmt  geworbene  ̂ ofafenkt= 

mann      a  5  e  £  £  a. 

(Seine  ©efdjtcfjte  Bübet  eine  ber  intereffanteften  unb 

folgenreichen  (Sftifoben  in  btefen  gwanjigfä^rigen  @djWe= 

benfrtegen. 

2, 

^aje^pa.    Neffen  3ugenba,efcf)tcr}te  unb  *Ber* 

ratf?.    (1  622  —  1  70  7.) 

3m  Sat)re  1622  Würbe  in  tßobolten  einer  armen 

abeligen  ftamitie,  9?amen3  3Kage^a,  ein  @o§n  geSoren, 

ber  ben  Saufnamen  3ofjann  erhielt.  (SS  War  biefeS  eine 

ber  ja^Hofen  armen  9lbet$famtftett,  bte,  Weil  fte  ntc^t  aU 
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dauern  ba6  fyetb  Beaifern  toollten,  ihren  SeBensmnterhatt  in 

Sienften  grofjer  unb  reifer  £errn  öom  f)of;en  9(bet  fugten. 

^Cuct)  Johann  9J?qe^a  traf  biefeS  £oo3.  (Er  tt>ar  ein 

,ftnaBe  t>on  fc^öner  unb  Mfttger  ©eftalt.  £)er  fertig 

Soüann  ̂ aftmir  fcon  $olen  fah  üjn  jufäEig  auf  einem 

Sagbjuge,  imb  fanb  ein  fold^  Wohlgefallen  an  bem  mun= 

tern  unb  feefen  JtnaBen,  baj;  er  u)n  unter  bie  ßcfyl  feiner 

$agen  aufnahm. 

SMefer  Äönig  toar  ein  reifer  £err,  ber  ©lang  unb 

2Öol;lleBen,  Befonber0  fct)öne  grauen  Hebte;  aber  aud) 

2Öiffenfcf)aften  unb  Literatur  toaren  it)m  nicht  fremb,  unb 

©eleBrte  fanben  an  feinem  ü^igen  unb  glänjenben  <§ofe 

gaftfreie  Aufnahme.  £>ort  erhielt  ̂ fta^e^a  eine  gute  (£r= 

gieBung,  toemgften^  in  ̂inftc^t  feiner  ftiffenfcfjafttidjen  23il= 

bung,  unb  er  hatte  ©etegenheit,  ftch  mancherlei  ̂ enntniffe 

$u  ertoerBen,  bie  ihm  fpäter  fefjr  nü|tich  Würben. 

TO  junger  9ftannn  fcerlieBte  er  ftd)  in  bie  £od)ter 

eineö  ftotjen  }Jolnifchjn  Magnaten  unb  fanb  ©egentieBe. 
£)a  auf  bie  (SinnMlligung  beö  23ater3  SerfetBen  nicht  gu 

^offen  n?ar,  fo  Befcl)tofj  ba3  Junge  $aar  51t  entfliegen; 

^fla^e^a  fattette  felBft  ein  $aar  leichte  ̂ otntfc^e  Oknner, 

unb  33eibe  jagten  Bei  ̂ adjt  unb  SfteBel  babon.  ©och  ein 

leibeigener  beö  £errn  hatte  fte  Belaufet  unb  bie  flucht 

fcerratfjen.  (Sine  OWterfchaar  fe£te  ihnen  nach  unb  §ott? 

fte  ein,  al§  bie  Beiben  SieBenben  in  einer  einfamen,  im 

Sßalbe  gelegenen  Subenfchenfe  einige  ©tunben  rafteten. 
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tat  in  Qlrm,  unter  künftigen  i'iebesfc^nniren  unb  Hüffen 

würben  fte  überrafc^t  unb  gefangen  genommen,  et)e  9fta= 

ge$Kt  nur  feine  abgelegten  SBaffen  ergreifen  fonnte.  33er= 

gebend  toarf  er  mit  berMifc^er  ©tärfe  ben  einen  ber  an* 

greifenben  $ned)te  fierfin,  ben  anbern  bortl;in.  £>odj  enb= 

tief)  mußte  er  ber  ttebermacf)t  unterliegen,  Umrbe  gebun= 

ben  unb  auf  baö  ©ut  be3  <§erm  juriiefgefü^vt.  £ier 

bieiirte  if;m  ber  beleibigte  SSater  eine  entfe£(icf)e  ©träfe. 

(Er  tief?  i§n  naeft  mit  (Striaen  auf  ein  eben  einge= 

fangene^,  h?Ube3  $ferb  binben;  bann  erhielt  ba3  faum 

ju  t;altenbe  #to§  einen  $eitf$enfcf)tag  nnb  fort  ging  e3 

im  faufenben  ©alo££.  2)aS  fräftige  €Rog  h?ar  au3 

ber  Ukraine,  unb  unabtäfftg  getrieben  Von  feiner  un= 

gehonten  ffiürbe,  rannte  e3  £ag  unb  Tiafyt  fort  unb 

immer  fort  über  toeite  (Steden  unb  burd)  bicfjte  2Sät= 

ber,  fcfjtoamm  über  (Ströme,  brang  buref)  ftacf;elige  ®e= 

büffle,  toelcfje  bie  £aut  ̂ aje^a'^  jerriffen.  ©■djaa? 
ren  Von  Sßölfen  Verfolgten  unb  begleiteten  ifm,  fjeifj* 

fmngerig  auf  bie  rafc^enteilenbe  Seute,  unb  Mdj^enbe 

$aben  umfc^toärmten  im  frfjtoeren  $tuge  ba3  enblid) 

auf  ben  (Steden  feiner  £eimatf?  angenommene  Oiojj 

unb  bie  fc^on  f)alb  $ur  Seidk  geworbene  23eute.  @r- 

f$b>ft  fanf  enblict?  baS  eble  £(?ier  ju  ©oben.  (Sine 

£erbe  toitber  Cpferbe  umfrrang  unb  beftf)nu^erte  bie 

i^nen  neue  ©ru^e  be3  fterbenben  Cpferbeö  unb  feinet 

fjatbtobten  CReiter^.    $ber  tiefer  toar  nod)  ein  ftu)tenber 
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slUenf<§  mit  fdjmergenben  ©liebem,  Sott  tief  einfc^meiben- 
ben  23anben  unb  flaffenben,  Büttenbett  SBunben  gepeinigt. 

(ix  $atte  nodj  eben  23eWuJjtfein  genug,  um  gu  erlernten, 

ba§  in  biefer  unaBfe^Baren  (Einöbe  einer  ufrainifcr)en  ©tefcfce 

fein  £oo3  ein  langfamer  ̂ ungertob  fein  Würbe,  benn 

menfcfttcfye  «§ütfe  festen  unmöglich  ju  fein.  3)a  ftoBen 

fclÖfctidj  bie  Witben  Stoffe  au3  einanber  unb  nahmen  iljren 

Sauf  naefy  bem  fernen  Söatbe  §tn.  Unb  nun  jerrifj  ba$ 

9teBelmeer,  wel^el  üBer  ben  weiten,  Baumlofen  (EBenen 

fcfjWamm,  unb  ein  ©trafil  ber  am  fernen  «§origonte  gtw)enb 

rotf;  aufge^enben  Sonne  fdjoj?  üBer  bie  Weijje,  bamtofenbe 

@teb£e  bat)in  unb  würbe  bem  Unglücfüc^en  ein  £offnung3= 

ftrat)t ,  benn  tief  in  ber  fterne  tauften  einige  Leiter 

herauf.  Sftü^fam  l;oB  SD^ag e^^a  fein  Raufet,  e£  öermocf)te 

bie  son  SDurft  öertroefnete  Äe^le  feinen  «§ülferuf  laut 

Werben  ju  faffen.  Sine  f)alBe  «Stunbe  Berging  ü)m  fo 

tangfam  Wie  biete  Sage,  gepeinigt  burd)  bie  $urdjt,  baß 

Sene  in  ber  Entfernung  SorBeiretten  würben,  or)ne  ben  (Sa= 

baöer  beS  fc^on  Serenbeten  $ferbe3  mit  bem  barauf  feft= 

geBunbenen  Staffen  nur  ju  fel;en;  aBer  feine  Detter 

Waren  bie  £obtenöb'gel,  bie  Mcf^enben  OiaBen,  bie  ba§ 
5la3  witterten  unb  Batb  mit  fcr}Werem  ftluge  umflatterten, 

Balb  fid)  auf  baö  tobte  9to§  festen  unb  einheften  in 

beffen  ftleifcr).  £)ie  33auern  Waren  aufmerffam  barauf 

geworben,  ritten  t)erBei,  fanben  ben  IjalB  fci)on  lobten, 

Befreiten  ilm  i?on  feinen  entfetteten  ©anben  unb  nahmen 
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Um  mitleibig  unb  gaftfrei  auf  in  eine  ihrer  burcf^ 

räucherten  -33(ocff;ütten. 

2Raje^a  genaS  unter  ber  Pflege  ber  gutmütigen 

dauern  unb  tt)rer  mitletbtgen  grauen  unb  £ö  röter,  f* 

nmrbe  nothbürfttg  in  BäuertfcBe  ©chafte^e  gefteibet  unb 

an  ben  4?of  beS  ̂ etrnann  geführt,  too  er  burc^  bie  (Sr* 

jätjftmg  feiner  ©efchichte  baS  leB^aftefte  (Srftaunen  unb  bie 

innigfie  ̂ eitna^me  ertoecfte. 

(So  führten  if)n  bie  Sauern  bem  bamaligen  ̂ et= 

mann  ber  ̂ ofafen,  Stoan  ©amoitotoiifcfj  $o£o  ju,  ber 

fcalb  ernannte,  ba§  Sttaje^a  23itbung  unb  itenntntffe 

fcefag,  mehr  a(6  atfe  jungen  (Sbetteute,  unb  ben  ehe* 

matigen  $agen  be3  $5nig3  s?on  $o!en  ju  feinem  <Secre= 

i  tair  ett)o6. 

5I6er  $fta3e££a  ̂ atte  fein  banfSare^  ©emüu;.  2Mb 

Beiüieä  er,  baj;  er  ftrf)  burd)  alte  S55ot)ttr)aten ,  bie  ihm 

erzeigt  nmvben,  feine  Verrichtungen  auflegen  (äffen  tooHte. 

2Jk$e££a  toar  ̂ aBfücr^ttg,  ehrgeizig,  intriguant  unb  fcerrftf)* 

füc^tig.  ftein  unb  gettanbt,  ftar  er  fcon  (Saftmir'S  £ofe 
her  geüfct  in  ber  Verfteuung^funft,  unb  ̂ atte  gelernt  3n* 

triguen  mit  öottenbeter  «Schlauheit  einzufädeln  unb  burd)= 

jitfüBren.  23ega6t  mit  ̂ erfontict)ein  SMhe,  mit  @etx>anbt= 

heit  unb  straft,  eine  im^onirenbe  ©eftalt,  flug,  ein» 

fchmeicr)e(nb  unb  fcerebt,  geüfct  im  ©eftrauche  ber  SBajfen 

unb  ein  trefflicher  Leiter,  ber  bie  tinlbeften,  e6en  einge= 

fangenen  s£ferbe  ju  Bänbigen  tt>u$te,  unb  baOei  Un  fct)ö= 
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ner  ©eftalt,  vcurbe  er  Salb  ber  Liebling  ber  grauen, 

ber  ©ünftling  feinet  £errn  unb  geehrt  unb  Befruntevt 

fcom  »ornehmften,  tote  öom  gemeinen  «ftofafen.  ®jp  »pn 

aßen  Seiten  gefer)meter}elt,  füllte  ftet)  ̂ Raje^a  Batb  gu 

hör/eren  fingen  berufen,  a(3  ber  ©tener  eine!  Äofafen(;et= 

mann3  ju  fein,  ßunäcfjft  tourbe  er  $bjutant  be3  £etmann$ 

(Samoilotoitfcr).  tiefer  aBer  t;atte  ftcr)  in  eine  gefährliche 

Unternehmung  eingetaffen,  in  toetcr)er  er  einem  ganzen 

<§eere  »on  60,000  Äofafen  ben  Untergang  gebracht  hatte. 

S)er  Untoitfe  be3  CBoIfe^  gegen  biefen  Jeimann  toar  att= 

gemein.  SWage^a  toufjte  e£  fo  $u  leiten,  bafi  2)erfelBe 

feiner  ©teile  entfe|t  unb  Sttage^a  felBft  gum  Jeimann  ber 

Ufratne  ernannt  tourbe.    5Dte0  gefcr)ah  im  Sahre  1687. 

3e|t  aBer  fcr)lof}  ftd)  9ttage££a  bem  großen  (Sparen 

an,  führte  ihm  bie  treffüchften  £ülf3tru^en  ju,  bie,  rote 

fchon  früf;er  mitgeteilt  ift,  toefentltcr)  baju  Beitrugen  ̂ Igoto 

gu  erobern.  $eter  »erlieh  ihm  feinen  neu  gefiifteten 

6t.  9lnbreaöorben  unb  erhoB  ihn  nicht  Blo§  gu  ber  5öürbe 

eineS  ©eheimenrath^,  fonbern  auch  gum  dürften  ber  Ufraitte. 

2)urcr)  folcf)e  (Erfolge  aber  tourbe  $?age^a'S  @hr' 
geig  immer  tytyzx  aufgeftacr)elt.  (Schon  Begann  ihm  baS 

Unterthanenöerhältni§  gum  (Sgaren  brücfenb  gu  erfcheinen. 

(Sr  fühlte  ftch  Berufen,  unaBhängiger,  fouyerainer  ̂ ervfc^er 

ber  Ufraine  gu  toerben.  ©ei  folgen  ehrgeizigen  Plänen 

galten  ihm  £reue  unb  Anhänglichkeit  an  feinen  £)Berr)errn 

unb  SSofjlthäter  9iicr}tS  mehr.  2Bie  bem  ̂ etmann  ©amoilo* 
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nntfo),  fo  Sergatt  er  aud)  bem  (Sparen  $eter  fein  unbegrenztes 

Vertrauen  unb  feine  35egünftigungen  mit  llnbanf  unb  33errau). 

Snbem  2fta$e^a  feine  Gräfte  unb  feinen  ©influjj 

überfc§ä$te,  glaubte  er  fein  ßkl  am  ftd)erften  $u  erreichen, 

mtm  er  ftd)  fjeimlid)  mit  $eter'S  be3  ©rofjen  Seinben 
öerbanb  unb  gegen  liefen,  fo  lange  alö  nur  immer  mög= 

lic§,  bie  «§euc$lermaSfe  ber  Ergebenheit  Behielt. 

<8o  fnityfte  er  benn  gunädjjr  ein  gefjeimeS  $erftänb= 

mg  mit  bem  £olnifcf)en  ©egenfönig  Stanislaus  MänSfy 

an,  unb  ftenbete  ftdj  barauf  an  ben  $önig  ftaxl  XIL,  ber 

eben  im  Segriff  toar,  bon  ©molenSf  auf  SSarfdjau  ju 

marfc^iren.  Er  machte  i§m  ben  93orfct)Iag ,  ben  Umtoeg 

burd)  bie  Ufraine  bem  geraben  SÖege  auf  2Sarfa)au  fcor« 

gugte^en ,  inbem  er  t$m  für  biefen  §aCC  ein  <QÜtf$cox$$ 

fcon  30,000  Wann  ̂ ofafen  unb  2)Zunböorrät§e  unb 

Courage  aller  9lrt  ju  liefern  fcerfyrad). 

3. 

Jtarl  in  ber  Ufraine.    Sieg  über  Sb'toenljan^t. 
(1  7  0  8.) 

Staxi  XII.  entfdjteb  ftcr)  bafür,  unb  gab  feinem  ®e= 

neral  Söttenbau^t,  ber  mit  15,000  @d;n?eben  in  Sieflanb 

ftanb,  ben  -23efef;l,  ftd;  mit  bem  fMgttcfen  £eere  ju  fcer= 
einigen  unb  bemfelben  Lebensmittel  unb  ̂ riegSbebürfniffe 

$ujufü$ren. 
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$ergeBen3  §atte  ber  fcfjftebifdje  2J?tmfter,  ®raf  %er, 

e3  gesagt,  bem  Könige  gegen  biefen  tylan  Borfteflungert 

$u  machen.  (Er  t)atte  u;m  bie  Ufraine  aU  ein  tottbe$, 

uncuftibtrteS  Sanb  t>oa  f^füffe ,  9#oräfte,  Urtoätber  unb 

ungeBafmte  ©tragen  gefd;i(bert,  in  ftetd^en  ba£  tapfere 

fd)toebifcf)e  <§eer  not()tr>enbig  feinen  Untergang  finben  müffe. 

£)er  junge  jlönig  a6er  Be§arrte  in  feinem  eifernen 

©tarrftnn  auf  feinem  (Entfdjtuffe.  (£r  entgegnete  auf  bie 

Borftettungen  feinet  2ftinifterS:  „  2htf  bem  2Bege  nadj 

@moten6f  unb  notf)  tief  in  ba3  innere  Von  3fhi§tanb 

^inetn  fjat  ber  (S^ar  jum  93orau3  burc^  feine  33er= 

gerungen  ber  ganzen  ©egenb  meinen  Xru^en,  toenn  fte 

gerabe  auf  SSarfc^au  3U  marfd)iren  würben,  alle  ©uBft* 

ften^mittel  genommen.  $Dte  Ufraine  bagegen  ift  eine 

frucf)tBare  (SBene,  bie  UeBerftu§  an  SeBenSmittefrt  barbietet. 

Unb  toaS  ber  @ad)e  i?ottenbö  ben  2lu3ftf)tag  gieBt,  ift  bif 

3uftcf)erung  Von  30,000  ßofafen  burd)  9%e^a." 
(Sin  üorftcfrtiger  ̂ elb^err  ftürbe  e3  nicf)t  gesagt 

§aBen,  vor  feiner  Bereinigung  mit  bem  (&ox$§  fcon  Soften* 

§aupt  in  biefe  unttirtfjBare  ©egenb  Vorzubringen.  $Ber 

$arF3  ftürmifcf)e  Ungebutb  (iejj  ftdj  nidjt  aufhalten. 

£ottenfjau£t,  burcf)  £errainf)inberniffe  aufgehalten,  BlieB 

ü)m  $u  lange  au3.  (Sr  commanbirte:  „  93ortoärt3 ! "  unb 

im  Vertrauen  auf  Sttaje^a'g  ßufage  rücfte  er  mit  feinem 
deinem  £eere  ein  in  bie  Ufraine,  o^ne  an  jener  ̂ eferfce 

ober  an  einer  ̂ eftung  einen  fiebern  ©tihjfcunft  ju  t?aBen, 
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ÜRa^eVfea   aber  fptette  bamafö  noc§  eine  boppelte 

$ptfe.    £>ie  3^it  toar  für  if)n  nod)  nidjt  gefouimen,  feine 

$(äne   gegen  ben  (Sparen  mit  ©ic^er^eit  entpUen 
Tonnen. 

£ange  fdjon  §atte  SWage^a  fein  ge^eimntgbolTeö  35er- 

flanbmjj  mit  &tani$lau$  SeScinSfy  unb  bem  jtöntg  Statt  un= 

ter^atten,  als  er  nodj  immer  öerftanb,  ben  (Sparen  ü6er 

feine  toafjren  $6ftcr)ten  tauften,  $eter'S  Vertrauen  anf 
ben  $errät^er  toar  nod)  fo  grofj,  baß  er,  a(3  einige 

bem  (Sparen  treugefclie&enen  Dbetften  unb  <Storfcf)inen  ü)m 

äftageppa'ß  SSerratfr  anzeigten,  er  biefen  für  unmöglich  fielt. 
$eter  erftärte  btefe  ©etreuen  für  $ertäumber,  liejj  fte 

mit  ber  5fa$eige  öon  if;rer  9tnfdjulbtgung  an  Sttajeppa 

ausliefern,  unb  Siefer  l;atte  bte  freche  ©raufamfeit ,  jxe 

in  33at§urm,  ber  £anptjtabt  ber  Ufraine,  finridjten  ju 

(äffen.  Uefcerfaupt  fatte  Sftemanb  tn  $eter'3  Umgebung 
biefem  tapfern  Äofafen^etmann  folc^e  ̂ interlifi  gugetraut. 

Oiiemanb  fonnte  glaufcen,  baß  ein  Wann  in  feinen  Soften 

Sauren,  ber  fo  Bebeutenbe  Dietc^tfjümer  gefammelt  fjatte, 

ftef)  einem  fremben  2Jionarcf)en  fcon  frember  Religion, 

fremben  (Sitten  unb  fo  rm)elofer  ©emütfäart  in  bie  9lnne 

Herfen  tmirbe,  um  gegen  feinen  rechtmäßigen  ©oufcerain, 

feinen  2öot)ltr)äter  unb  SSefc^üler,  <£otf}öerratf>  iu  ü6en  unb 

^Hes,  SJiadjt,  <5f?re,  gfrei^ett  unb  SeBen  auf  ein  me^r  als 

gercagteS  (Spiel  §u  fe|en. 

25ie  erfte  £fjatfac§e,  bie  entließ  anfing,  bem  (Sparen 
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üBer  aKageJtya'S  93erratf)  bte  $ugen  offnen,  War,  ba§ 
S)erfelBe  gögerte ,  Wie  Cpeter  geboten  fjatte,  ftc§  mit  bem 

rufftfc^en  ©enerat  ®ot$  ̂ u  bereinigen,  um  Maxi  XII.,  ber 

ftd)  i?om  ®nie£r  X)tx  auS  £ittt)auen  näBer  J)eran  50g,  befto 

Mftigern  Söiberftanb  leiften  ju  fönnen.  Sttage^a  fieUte 

ft(|  franf,  um  fein  Bögern,  Wo  möglich,  nocfj  ju  ent- 
fcf;ulbigen.  2)te  erfte  $o(ge  biefeS  UngefjorfamS  War, 

bajj  bie  Muffen  bei  bem  $tecfen  ®t?oroWtfdjin  i?on  bem 

(Sc^roebenfönige  Beftegt  Würben  (am  4.  3u(i).  £)od) 

War  e3  ein  fo  treuer  erfaufter  @ieg,  baf;  Maxi  ernannte, 

er  t)afc  e3  mit  gelehrigen  ©gittern  feiner  ̂ riegöfunft  31t 

ifjun  gehabt,  bie  feine  Beratung  nicf)t  me^r  üerbienten. 

3wei  £age  nad)  biefem  treffen  ging  C)3eter  gum 

«§eere  aB,  ba3  er  Wieber  fammette,  um  £b'Wenfjau£t  gurücf= 
gufcf)(agen,  ber  bon  (Surtanb  langfam  borrücfte  unb  bon 

tot,  Wetcljer  Bei  50?o^i(eW  raftete,  erwartet  Würbe. 

$6ermaI3  fagte  $eter:  „Steine  Oiuffen  f;aBen  nun 

gelernt  ju  ftegen,  inbem  fte  Beftegt  Würben;  nodf)  eine 

foXc^e  @djlacf;t  auf  unferer  ©eite,  unb  bie  Schweben  Wer=  1 

ben  Verloren  fein."  ! 
3e|t  aBer  War  cö  eine  ber  Wid)tigften  5(ufgaBen 

^eter'ö,  bie  Bereinigung  SöWen^au^t'^  mit  bem  Könige  bon  \ 
(Schweben  ̂ u  öer(;inbern.  3ener  §atte  bie  Seftimmung,  i 

bem  Settern  ein  frieggeüBteö  (SorfcS  fcf)Webifd)er  $ern*  1 

trugen  mit  maj^ofen  $orräu>n,  Munition  unb  £eBenS*  | 

mittetn  ̂ ufütjren.  i  „ 
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Unbefümmert  betfolgte  Äarl  \t%t,  or)ne  £öWenf)au£t 

lü  erwarten,  feinen  2öeg  in  bie  Ufraine.  $or  if)m 

30g  ftd;  baS  bon  (Scfjernetjeö  geführte  rufftfcr)e  5(rmee= 

corfcS  immer  Leiter  gurücf  in  bie  Steden  unb  ©tfbniffe 

biefer  ̂ rokhn,.  SSo  ftcf)  jtornfetber  fanben  ober  Kütten, 

Würben  fte  nieb  ergebrannt,  um  bem  ̂ einbe  Weber  £ebeng= 

bebarf  nocf)  9iuf;eftätten  gu  gewähren.  2)urcf)  imauf(;ör= 

Itc^e  @cf;armü|e(  Würben  bie  <Sd)Weben  beunruhigt,  in 

ber  3iact)t  burd)  «Scheinangriffe  atarmirt.  3n  ben  2öäl= 

bern  Würben  33erf;aue  gemacht,  Srücf'en  unb  @tege  Wur« 
ben  abgebrochen.  &3  War  bamaB  eine  fcf;recf(id)e  ßeii 

in  ber  Ufratne.  Snbem  bie  Oluffen  ju  Weisen  fd)ie= 

uen,  Ratten  if)re  SSaffen  ftetS  neue  (Erfolge.  3a  Bei 

£abro,  am  Sac^e  £cf)ernaja=9'faVa/  gelang  e3  bem  dürften 
©^olijin,  mit  einer  überlegenen  $?adjt  bem  fetnbltct)en 

regten  §iüget  einen  em^ftnbücf;eti  Q3er(uft  Beizubringen. 

(51m  30.  Sfogujl  a.  ©t.) 

S)er  djar  ernannte,  Wie  Wichtig  ee>  War,  Wenn  auc^ 

nur  burcf)  einen  f (einen  ©ieg,  feinen  Muffen  SJhttt)  unb 

Vertrauen  eingeflößt  31t  haben. 

Km  5Ibenb  be3  :Iage3,  aI3  er  ben  &k^ort  i>on 

biefem  ©iege  ©holigin'S  erhalten  hatte,  bem  er  ben  <St.  $(n» 
brea0=.Crben  beriiehen,  fcerfammeüe  er  feine  ©enerale  jur 

${benbtafe(  bei  ftd}.  D^ie  hatte  man  ben  (Sparen  früher 

fo  gefyrächig  unb  frö^Iicf  gefehen,  Wie  an  biefem  5tbenb. 

„JlarV  faßte  er,  „ift  t>on  bem  £errn  mit  23Iinbheit 
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gefcf)lagen.  $r  rennt  in  fein  SBerberben,  unb  Wir  Wersen 

letztes  ©Jriet  baben,  ibm  jebe  «gütfe  abgufdjneiben.  Sd; 

fetbft  Werbe  gWangig  Saufenb  9J?ann  gegen  Sötoen^aupt 

führen,  liiert  Wir,  ba£  Wir  biefe3  £ülf3cotp3  öernicfjten, 

ebe  es  nocf)  ben  £)nie£r  ÜB erf errettet/' 
3m  33orrücfen  gegen  biefen  gflufj  irafen  bie  Staffen 

einen  jübifcf)en  <S|non  ber  ©erbeben,  bei*  ibnen  fagte, 
£öweiu)aufet  mit  feinen  (Schweben  fei  noer)  Weit  ent= 

fentt,  jenfeit  beS  ftluffee.  2)tefer  Sube  War  i?on  ben 

(Schweben  beftodjen  korben,  um  bie  Muffen  irrezuleiten. 

Saft  Wäre  e3  gelungen;  benn  fcr}on  begann  bie  rufftfct)e 

Strmee  über  ben  £rlu§  ju  fegen,  al3  fte  noct)  geitig  genug 

9tact)rtct)t  erhielt,  ba§  2cWenl;au})t  mit  feinen  ©cbweben  fcr}on 

fcor  mehreren  £agen  bei  ©floh?  ben  «Strom  ̂ afftrt  l;abe. 

£)er  <S£ion  erhielt  feinen  Sor)n.  (Er  Würbe  geteuft  unb 

$eter  üeränberte  fogleict)  bie  2>i3£ofttton  feinet  ̂ felb^ugee. 

9lm  folgte  er  ber  richtigen  $üT;rung  eiltet  -$olen,  um 

ben  Sreinb  aufgufueben.  Um  rafdjer  fo rt^ufommen,  würbe 

ein  &fjeil  beö  §u(Wolfe3  auf  ̂ Sferbe  gefegt. 

So  ftanb  benn  $eter  am  28.  September  (a.  St.) 

im  sjlngeftdjt  ber  (Schweben,  bie  ftd)  am  Ufer  bee  {feinen 

-tfluffeS  $rona  gelagert  Ratten.  „(£nblicf)  fjaben  wir  ibn 

erreicht/'  rief  ber  (Sjar  freubig  au3,  „unb  nun  fi;wöre 

icr}:  lieber  mit  meinem  <§eere  r)ier  umgufommen,  aU  ju= 

gugeben,  baß  meinem  fteinbe  Äarl  ein  fotcr)e3  ̂ ülfebeer 
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£>ie  2)i0|3o(ttion  jttm  Angriff  Würbe  gemacht;  akr 

Sötoenfcaityt  War  nicfjt  geneigt,  ben  Muffen  ̂ ter  auf  bem 

für  bie  <§cf;toebert  ungünftigen  Terrain  eine  ©cfjladjt  ju 

liefern.  (£r  fcradj  auf  mit  feinem  £ager  unb  fefcte  feinen 

Sftarfcr)  in  ber  9itcl)tung  nacr)  Sieöna  fort.  5lud)  $eter 

lieg  nun  SSftarfcJjcotomten  formiren,  unb  folgte  bem  fteinbe 

auf  bem  %uf,e  burd)  btdjte  $Öälber  unb  Gräfte,  üfcer 

§IüfTe  unb  burefj  untoegfame  ©egenben. 

9(13  enbltcr)  Sotoen^aufct  ernannte,  ba§  er  eine  ©cr)tad)t 

nid)t  würbe  öermetben  tonnen  unb  ba§  fein  Weiterer  ̂ arfet; 

fletö  üon  ben  nadjrücfenben  Stoffen  Beunruhigt  werben 

Würbe,  nafnn  er  bie  (Scfilac^t  an.  £>ie  (Schweben  nahmen 

eine  günfttge  Stellung,  unb  empfingen  bie  Muffen  mit  fol= 

djem  Wadjbrucf,  ba£  ber  STu^gang  gtoetfefljaft  Würbe. 

9fljer  ber  ruf|tfcf;e  ©enerallieutenant  Sauer,  ber  mit 

breitaufenb  ̂ Dragonern  in  geringer  (Entfernung  bem  *§aufct= 

§eere  beS  Omaren  gefolgt  War,  entfe^ieb  ba3  ©efe^tef  bee 

£age3  31t  @unften  ber  Stoffen.  (£r  War  eBen  311  rechter 

ßeit  angefommen  auf  bem  (Scf)tact)tfelbe,  um  buret)  einen 

glänjenben  maffenfjaften  (Sabalerieangriff  bie  @cr)Weben  in 

Unorbnung  51t  Bringen.  3e|t  Itefj  ber  (S^ar  burd)  bie 

Infanterie,  bie  fttf)  wieber  gefammelt  f)atte,  einen  Eingriff 

mit  bem  Sajonnett  machen.  £>ie  Muffen,  buref;  bie  ®e= 

genWart  ifrree  (Sparen,  beffen  3)egen  man  ftete  im  bict)= 

teften  jtanwfgewü^l  fat),  ermutigt,  öoll6racr;ten  äöunber 

ber  -Xa^fcrf ett.    <So  bauerte  ber  mörberifd)e  Äanrpf  ßi3 
$etct  öcr  ®rof5e.   Ii.  g 
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gur  einfrrecfjenben  SHtnWljeit.  3Me  Sieben  räumten 

enbticf)  ba3  (Scf;lacf)tfelb. 

3>te  s^act)t  fünburcl)  rafteten  bie  Muffen  mit  bem 

®etoef)re  im  $l"rm.  5(u3gefietfte  23or£often  fieberten  ifjre 
«Stellung.  9Jiit  5M>rud)  beö  £age3  fotfte  ber  (Sieg  ber= 

folgt  toerben,  unb  $eter  gebaute  bte  Sdjtoeben  gu  kernig* 

ten.  516er  £>iefe  Ratten  bie  SDunfet^ett  ber  ̂ adjt  6enu|t, 

um  mit  ben  Krümmern  it)re3  ̂ eereö  in  eiliger  %iüä)t 

aBjujte^en.  2)a  ü6evfct)auete  CPeter  mit  einer  entfetteten 

^Befriebigung  baS  <Sd)lac§tfelb  feinet  «Siegel,  £obte  unb 

$errtumbete  fcebeeften  ba$  Terrain,  auf  freierem  ber  «Ütam^f 

getoüt^et  fjatte.  Wlt% ,  roa3  ber  Vernichtung  entgongen 

toar,  ©efdjütj,  Munition  unb  Mengmittel,  fiel  in  bie 

<§änbe  ber  (Sieger,  benen  biefe  £rieg3oebürfniffe  einen 

treffließen  3utoactyä  i^rer  5D?act)t  gefrästen. 

Um  biefen  glä'ngenben  Sieg  gu  Verfolgen,  festen  jtd) 
fogleid)  taufenbe  fcon  Oettern,  Dragoner,  ̂ ofafen  unb 

jtalmucfen,  in  Setoegung,  ben  flie^enben  fteinb  gu  berfol* 

gen.  38a3  bie  üoranfcfytoärmenbe  leichte  dieiterei  nidjt 

gefangen  na§m,  töbtete  ober  fcerauftte,  fiel  bem  ®ro3  ber 

fc^^eren  (Eaba'lerie  in  bie  ̂ ä'nbe,  freiere  unter  3Kentfe^i= 

foff'S  ̂ Inorbnung  in  gefcf>lofjenen  Kolonnen  folgte. 
®a3  £eer  be3  JtönigS  Raxl  erreichte  fcon  ben  fc§toe= 

bifc^en,  naef)  allen  Seiten  fyin  gerfyrengien  Sutten  nur 

einige  taufenb  SMttx,  ofme  ©efct)ü§  unb  o§ne  Setenämit* 

tel,  in  einem  3uftanbe  ber  Qluflöfung,  freierer  ftc  et)er 
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geeignet  machte,  ba3  <§eer  beS  .ftönigg  ju  fc^toädjen  ak" 
ju  öcrfiarfen. 

3m  Xrium^  üBer  biefen  @ieg  ließ  $eter  eine 

$)enfmün$e  fragen,  auf  toe(c§er,  im  2öortfpiete/  bie  3n= 

fc^rift  ju  lefen  roar:  „2>e3  £Öroen  >§aufct  ift  fem  fcom 

tfiumpfe." 
(Später  fonnie  er  aud)  in  fein  £ageBucr)  fcr)reiBen :  „SMe 

@$tad)t  Bei  Steina  ift  unfer  erfter  Sieg,  benn  norf)  nie 

öor^er  (legten  iuir  Ü6er  geregelte  £rufc£en  unb  mit  einer 

Weniger  überlegenen  S^t"  @d)Iac§t  i?on  Sie0na/' 
fu^r  er  fort,  „toar  bie  SWutter  ber  Sd)IacI)t  üon  $ultatoa > 

nad)  neun  Monaten  geBar  fte  biefe  &odjter,  unb  biefe  \vax 

e8,  veetc^e  ben  Jtrteg  entfcfjieb." 

4. 

$ortfe$ung.    $art   bereinigt   fief)   mit      a  = 

je^a.    (1  708.) 

$arl  XII.  Befd}teunigte  nun  feinen  9D?arfcf)  nad;  ber 

2)e3na.  ©ort  §offte  er  ftd)  mit  Sttagejtya  unb  ben  fcon 

biefem  kerfyrocfyenen  £ülf0trujtyen  bereinigen  gu  fonnen. 

5lBer  ber  UeBergang  üBer  biefen  toarb  bem  @d;toc* 

benfönige  buref)  ben  ©enerat  ©reber  ftreitig  gemacht. 

Raxl  geBraucr)te  brei  Sage,  e^e  er  mit  Artillerie  unb  Ba- 

gage baS  anbere  Ufer  erreicht  fjatte.  3m  jtrieg^ratt)  be3 

(Sparen  tourbe  liefern  fcon  feinen  ©eneralen  ber  diatt)  ge= 
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geben,  ben  Sdjtoebenfönig  anzugreifen,  rvenn  er  ettva 

Die  Hälfte  feiner  Gruppen  über  ben  ̂ fhtjj  gefegt  baben 

würbe.  2)Dcr)  $eter  erflärte,  iftarl  fei  feoer)  Verloren.  (£r 

reolle  Um  lieber  auf  einmal  aU  nact)  unb  nact)  Vernich* 

ten;  ee  fei  Keffer,  bie  ßeti  abzuwarten,  wenn  ber  $einb 

noct;  rnebr  gefchwächt  fein  Würbe.  —  -§ätte  $eter  bem 

:)tatf)e  feiner  ©enerale  gefolgt,  fo  würbe  baS  fehwebifebe 

£eer  fdjon  bamal3  an  ben  Ufern  ber  3)e3na  feinen  Un= 

tergaug  gefunben  baben. 

©Väter  entging  er  bennoer)  triebt  feinem  ©efe^ief, 

benn  wenn  er  auf  ben  beträchtlichen  93eiftanb  be3  33er= 

räiber?  Wla;j&ß.$a  gerechnet  hatte,  fo  fat)  er  fict)  in  biefer 

•dinftcht  bebeutenb  geraufebt. 

^a^eVVa  felbft  fyatte  ftet)  im  Vertrauen  auf  feinen 

($iufiu§  auf  bie  ßofafen  Verrechnet  gehabt.  33tö  je^t  hatte 

er  e|  vermteben,  bie  Führer  feiner  £ruVVen  in  ba3  ®e= 

tjeinmijj  ber  ̂ Dc$öerrätt)erifc^en  $6ftcfct,  ftcr)  an  ben  König 

Karl  anrufet) liegen,  einzuweihen.  Segt,  ba  biefe  33ereini= 

gung  ftch  ntc^t  länger  Verfetteten  lieg,  fat)  er  ftcb  ge= 

nötigt,  feine  #alfe  fallen  31t  laffen  unb  ba3  Schweigen 

ju  brechen. 

(SineS  &agee  verfammelte  SOfozeVVa  feine  Offtciere 

unb  biejenigen  Kofafen,  auf  beren  (Ergebenheit  er  rechnen 

in  fönnen  glaubte.  (Sr  trat  mitten  in  ben  bieten  Krei3 

biefer  bartigen  unb  friegSgewotmten  Männer,  beren  (Stolg 

ber  ©ieg  unb  bie  reiche  Kriegsbeute  von  9ljow  gewefen 
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War,  bte  be^Balß  mit  banfßarer  breite  unb  Setounfce* 

rung  an  bem  großen  (Sparen  fingen  unb  je£i  $ic§t$  we^ 

niger  erwarteten,  als  bte  (Eröffnung,  Womit  jte  ir)r  <§et* 

mann  je£t  üß erraffte. 

$)tefer  fefjilberte  t^nen  in  feuriger  9^ebe  mit  möglich  jt 

grellen  Garßen  bte  ̂ rannet  ber  rufftfdjen  £errfcr)aft, 

erinnerte  fte  an  bte  Eingriffe,  bie  ftcr)  ber  ßjat  mit  fei= 

nen  Neuerungen  auct)  in  bie  3tecf)te  unb  $retf)etten  ber 

Upfafett  erlaubt  l)aBe,  unb  jäftlte  alle  bie  Seforgniffe  auf, 

Welche  bte  9?euerung£fuc§t  beö  (Sparen  not^Wenbig  erregen 

müjjte. 

„2)em  Sitten,  meine  ©rüber/'  fo  fdjlojji  er,  „fönnt 
3fjr  juöorfommen.  3t)r  fönnt  (Suer  ©aterlanb  ju  einem 

reichen  unb  Blüt)enben  ©taaie  erließen,  Wenn  3§r  (Sud;  an 

ben  gelben  anfd)lie§t,  ber  fcr)on  fo  lange  3eit  bie  33e= 

wunberung  ber  SBelt  auf  ftcr)  gebogen  §at.  93aib  wirb  er 

mit  feiner  (tegreic^en  Armee  mitten  unter  un3  fein.  $er= 

einigen  Wir  un3  mit  ü;m  gegen  bte  treuCofen  Muffen,  unb 

icfy  Bürge  (Sucr)  für  ben  <Sieg ! " 
5Ra$e}tf>a  aßer  fat)  ftcr)  in  feinen  Erwartungen  einer 

ßegeifterten  3«ftimmung  erttfe^£tct)  getäufdjt.  <Die  jvofa= 
fertt)äu^tünge  Ratten  fältereS  ©tut.  (Sie  faf)en  bie  £age 

ber  Angelegenheiten  auä  bem  richtigem  ®eftcf)t£tymifte, 

unb  verlangten  33eben^eit.  Wlaffipa  aßer  Blteß  ntcr)t3 

AnbereS  üBrig,  afS  einftWeilen  feine  Anhänger  ju  fammeln. 

unb  fo  Brachte  er  ftatt  30,000  9Jtann,  bie  er  bem  <Sdjrce= 
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bentomge  i>ert>e%n  $atte,  ̂ öc^ften^  5000  gufammen. 

SMefe  führte  er  \f)m  gu,  in  ber  Hoffnung,  ba§  bie  $nberen, 

angekörnt  burcr;  fein  Seiftitel,  üim  nachfolgen  würben. 

&er  Uekrftufj  an  ®etb  unb  2eben3mittefn ,  ben  er  bem 

Mönig  jtarl  gugufüfjren  öert)ctgeri  ̂ atte,  roar  faft  auf 

tUtcf)t0  rebucirt. 

JDte  grofje  ÜÄe§rga§l  ber  ̂ ofafen  HieS  bem  (Sga= 

ren  treu.  3«  %aufenben  gegen  fte  bem  rufftfc^en  £a= 

ger  $Ü.  ̂ eter  empfing  fte  tteBretdr)  unb  £rie3  ü)re  £reue. 

Sie  imftärften  Balb  audj  93eter'3  <£eer  gegen  ben  (Seifte* 
benfenig. 

$5em  Jeimann  5ftage£fca  afcer  rourbe  ber  $roce§  ge= 

madjt;  in  $rolge  beffen  rourbe  er  at3  £anbe3berrätr)er  aller 

fetner  Sürben,  (§f;ren  unb  ®üter  entfe|t  unb  für  kogelfret 

erffärt.  ̂ ebermann  erfjielt  baö  Sftecf^t,  if)n  gu  tobten, 

toenn  er  tr/tt  fänbe.  $n  feine  Stelle  tourbe  ber  DBerft 

Scoro^u|ft  gum  Jeimann  ber  ufrainifcr}en  ̂ ofafen  ernannt 

unb  fcom  (Sparen  Beftättgt. 

^entfe^ifoff  ging  mit  einem  fiarfen  (5at>aIerieeor£3 

ab  bon  $eter'S  £eere  nad)  33atr)urtn,  ber  £auftt=  unb  9iejt= 
bengftabt  ber  Ufratne,  roe(cf;e  nacr)  einer  furzen  unb 

fdiftacf;en  93ertr/eibtgung  eingenommen  rourbe.  Um  bem 

«fönige  ̂ arl  auef)  btefen  Stü^unft  gu  nehmen  unb  bie 

Sdiulbtgen  gu  fceftrafen,  rourbe  bie  gange  Stabt  in  5lfc§e 

gelegt.  $tfan  r)atte  gehofft,  bort  9J?age^a'3  Scr)ci|e  unb  SSor* 
rätfic  öon  £e6enSmtttein  gu  ftnben,  far)  fict)  afcer  getäufcf)t. 
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2)er  Unmutt;  barüfcer  herleitete  He  fceuteburfügen  <2olba= 

ten  gu  mannen  ©raufamfetten  gegen  bie  unfcr/ittbigen  33e= 

toc^ner  ber  <Stabt,  tton  toe(of)en  Regelt  be£  geletfteten 

Siberftanbes  biele  (ungerichtet  tourben. 

£>er  jtrieg  ift  ein  entfe§ticr)er  £fyrann,  bev  ©rau= 

famfeit  mit  Ungerecf;tigfeit  fcerfcinbet,  fcefonberö  afcer  unter 

rofjen,  unculttoirten  Golfern  bie  9}?enfcr)en  gu  $fäneh 

macfjt. 

(So  aucfj  fn'er;  —  baS  einft  fo  reiche  nnb  fcfjöne  Sanb 
rourbe  üertoüftet,  fo  h?eit  nur  ber  5(rm  ber  Muffen 

ober  bie  Söge  ber  Sieben  reichten.  SDte  Ufraine  toar 

öon  ̂ reunb  unb  S*einb  gleich  fefjr  gu  ©runbe  gerietet, 
unb  9ttage^a,  ber  $(nftifter  fcjP  biefeS  !M;eilS,  Befanb 

jtcr)  im  fcr)h?ebifd}en  Sager,  me^r  ein  ©djufc  fuc^enber 

$iufr)timg,  aU  ein  23unbe3genoffe  be£  fcebrängten  Königs, 

ben  er  herbeigerufen  f;atte,  ofjne  ifjm  nun  bie  t»err)eipene 

39unbe^ülfe  geh?cu)ren  gu  fönnen, 

$He3  im  fdjttebifcfyen  Sager  beratfjteie  ben  fecr)3unt>= 

fte^igjcUjrigen  greifen  ̂ Serrätfjer,  ber  nun  gu  fi>&  %t* 

reuete,  ein  fo  t)o^e^  <S£iel  genjagt  ftx  ̂aBen,  ba3  er  jejjt 

fo  bottftänbig  Verloren  fjatte;  nur  «fiönig  J?ar(,  ber  gerabe 

burcr)  feine  unerfüllten  ̂ orfyiegelungen  in  bie  ftebenHicf)fte 

Sage  geraten,  toar  ju  ̂ o^erjig,  um  ifjm  nur  ein  fcöfeS 

-2Öort  311  fagen. 
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5. 

*8t3  gur  @cr)(acr)t  bott  Wultatoa.    (1  708  B t0 
1  709.) 

£>er  <8cr)rcebenfönig  fcracf)  im  Seginn  be3  2öinter3,  am 

15.  ̂ oöemfcer  s?on  ber  £)e3na  auf,  um  tiefer  in  bie  Ufratne 

hinein  ju  gießen,  roo  er  2Öinterquartier  gu  fmben  r)offte. 

©efar)röoII  roar  feine  £age.  5ttfe  Hoffnungen,  bie 

er  erft  auf  ?öroenr)au£t'3  3ugug,  kann  auf  SKage^^a  mit 
feinen  jtofafen  gefegt  fjatte,  roaren  fcr)rec£(icr)  getdufcr}t 

korben,  lcar  Bereite  ber  Sinter  üon  1709  ange= 

brocken,  beffen  fürchterliche  Strenge  gang  (Surofca .  bamatS 

emfefunben  ̂ at.  28te  berberHitfj  muffte  er  nic^t  einem 

•§eere  fein,  rote  ba3  fcf)ir>ebifcr)e,  ba3  o(;ne  roarme  StUi* 

bung,  otme  Quartiere  —  benn  alle  ̂ Dörfer  unb  Hütten 

waren  bon  ben  borauSgiefjenben  Muffen  i?erf)eert  —  unb 

fefljfi  oft  o(me  bie  notf;roenbigfte  Sei6e^na^rung  meiften^  im 

freien  ü&ernaefjten  mufjten.  £aufenbe  biefer  tapferen,  a&* 

gehärteten  Krieger  fanben  burd)  ben  §roft  it)ren  £ob. 

■216er  «ftarCS  unBeugfamer  Wufy  trotte  fet&ft  ben 
(dementen,  unb  er  fegte  ben  unter  biefert  Umftänben  toll* 

fügten  -Söinterfetbgug  fort.  —  Unauf^attfam  rücfte  er 
sortoärt3,  bem  Innern  ber  Ukraine  gu.  Jtarl  in 

33at§urin  anfam,  fanb  er  ftatt  ber  erwarteten  3uftuc§töpätte 

unb  ?efcen3mittel  nur  raucfjenbe  Scf;utt6aufen. 
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3mmer  fteiter  trieb  ü;n  fein  ©efdjtcf.  3m  Anfange 

beS  SamtarS  1709  erftürmte  er  mit  feinett  ©ergeben  bie 

toenig  Befeftigte  flehte  «Stabt  SBe^rifgüt,  in  roelcr)er  eine 

rufftfct)e  Befa|ung  lag.  Sie  ergaB  ft$  am  folgettben  &age; 

aBer  $art  §iett  ftd)  baBet  ntcr)t  auf.  (Er  gog  toeiter  gegen 

ben  2Öor3fla  *  $luj? ,  ber  jtc§  in  ben  £)nieftr  ergießt. 

<8eine  5l6ftc^t  roar,  bie  an  biefem  ftluffe  Belegene 

Befeftigte  ©tabt  $ultaba  gu  nehmen,  ©ort  ftar  ber  <$aa)pt* 

ftfc  eineS  ber  10  j?ofafen£utfe ,  bie  bem  Goaren  treu  ge= 

BlieBen  roaren.  (är  §ojpe  r)ter  anfelmlitfje  Söorrätt)e  an 

£eBenSmittetn  gu  fmben,  beren  fein  <§eer  fo  fer)r  Beburfte. 

£>iefe  ̂ efte  roar  je|t  fcon  4000  Muffen  bertt)eibigt.  3)en* 

nod)  toenbete  ftcf)  Jtarl  borten  gur  Belagerung  biefeS 

$la$e$. 

3ug(etct)  entfenbeten  er  unb  Wla^e^a  Boten  an  ben 

©egenfonig  (Stanislaus  fcon  $otett,  mit  forgfä'tttg  i>er= 
fteeften  ©e^eforjen,  roorin  fte  baS  (Slenb  üjrer  r)ülfSBe= 

bürftigen  Sage  fä)Uberten  unb  ir)n  brittgenb  aufforberten, 

itmett  mit  einem  4?ütfcor£3  SBetftanb  gu  leiften  unb  Bei 

$ultaba  gu  ben  @d)roeben  gu  ftopen. 

2lBer  bie  Boten  fielen  ben  Muffen  in  bie  4?änbe; 

iBre  Briefe  würben  gefunben  unb  fte  felBft  an  ben  näcftften 

Bäumen  aufgefjenft. 

„üttöge  (Stanislaus  nur  fommen/'  fagte  $eter,  „bann 
^offe  idj  baS  §eft  ber  brei  Röntge  mit  3lnfianb  fetern  gu 

fönnen." 
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Vergebens  befcfworen  Raxl'ä  ergebene  ©enerale  unb 
felbft  fein  Ütntflel  $tyer  ben  ftarrfmnigen  ©ol)W  ebenfön  ig, 

jefct  Wenigften3  auf  bie  5>letttmg  feinet  <§eere3  jtt  benfen 

unb,  ba  eS  noef)  Seit  fei,  umgufefren  unb  am  2)nieVr 

eine  fiebere  (Stellung  511  nehmen,  Wo  er  entWeber  einen 

ehrenvollen  ̂ rieben  fcftt'ejjen  ober  neue  ̂ erftärfungen  an 
ft$  gießen  fomte,  um  bann  ben  ̂ elbgug  mit  ö  erb  Odetten 

Gräften  gu  erneuern. 

„£)a3  Würbe  einer  ̂ lucfjt  äl;nlt^  fefen,"  entgegnete 
.fiarl  mit  ftotger  (Sntfcfiebenfeit,  „unb  fcagu  Vuürbe  ic6  miefr 

nie  entfd)liejkn.  3üm  ̂ rieben  Wirb  e§  erft  ßtit  fein, 

wenn  mief;  bie  Oiuffen  auS  ber  Ufraine  Vertrieben  Mm) 

wo  nieft,  fo  wirb  mir  ber  $8eg  nad)  3fto8fau  immer  noeft 

offen  fielen." 
©0  ging  benn  ber  taglicl)  muffeliger  Werbenbe  3ug 

Weiter  auf  ̂ uttaöa  ju.  £)er  farte  $roft  Werffeite  mit 

feuchtem  Tauwetter  ab.  2)te  SSege  waren  faft  unbrauef* 

bar  geworben,  bie  fleinften  ftlüffe  ausgetreten,  ̂ arl 

lief}  ftc§  buref  alle  biefe  <£>inberniffe  Weber  auffalten  noef 

nieberfcflagen.  (£ine3  &age3  50g  er  mit  feinem  £eere  über 

einen  mit  eiftgem  SBaffer  üb  erfcfWe  turnten  S)amm/  ber  ftcf 

jwifefen  grunblofen  ̂ orä'ften  bafingog.  QSiele  $ferbe 
unb  Benfofen  glitten  auf  Selben  (Seiten  be3  fefmaten 

2öege3  f inab  Von  ber  <§öf  e  unb  verfangen  in  ben  $lutf  en. 

23iele  SSagen  fuhren  feft  auf  bem  burefweieften  moorigen 

©runbe,  anbere  mußten  Verbrannt  Werben,  um  nieft  in 
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bie  £\inbe  ber  Oiuffen  fallen,  b'ur^tbar  tente  baä 

Sekreten  unb  Oiufcn  ber  93erunglü(f'ten  burcr)  bie  bunfte 
Otad;t.  Üiirgenbä  gab  ee  ein  Obbacr),  üjo  man  nur  auö* 

ruben  tonnte,  benn  bie  gange  Ivette  Hmgegenb  Ratten  bie 

fcoranjtefcenben  Oiuffen  fcerbeert.  fyaft  immer  fehlten  bem 

fd)rcebifcben  <§eere  bie  Lebensmittel",  unb  bie  noc|  fcor^anben 
toaren,  hatte  ba3  ©äff er  öerborben.  .Oft  roar  dlitytö  $u 

Mafien  al$  öerfc^immetteS  53rob  ijon  ©erften-  unb  £afer* 

mety,  unb  bieg  galt  ben  «§ungernben  noer)  für  £ecferbiffen. 

$arl  rfeitte  biefe  @ntbebruugen  mit  feinen  (Solbatett. 

er  etnjt  felbft  9iicr)te  me^r  f)atte,  reichte  itjm  ein  ©otbat 

ein  @tM  biefeö  berftfjtmmetten  39robe8.  $art  genofl  e3 

mit  ftotfdjer  £Rut}e  unb  fagte:  „e§  ift  eben  nidjt  fcr)matf= 

ftaft,  aber  eS  tagt  ftcf;  bo$  effen." 
dtjl  atö  baö  fcr)VDebtfcr)e  £eer  in  ber  9tät)e  öon 

SJhdtaba  anfrtm,  gelang  e3  ̂ ajepfca  burcr)  ifnn  be= 

freunbete  .ftofafen,  ben  @cr)roeben  beffere  Nahrungsmittel 

in  öerfdjaffen. 

3n  ber  Stabt  fear  ein  früherer  $nfjänger  be3  33er» 

rät^erS  9)Zaje^a  (Sommanbant  getoefen;  aber  ber  (Sjar 

batte  ibn  abgefegt  unb  bem  tfm  treu  ergebenen  £)berften 

-ftetir  ba3  (Sommanbo  über  bie  4000  Wann  ftarfe  S3e» 

fafUrtg  übergeben.  SDie  gut  befeftigte  ©tabt  t)atte  baburd) 

fo  bebeutenb  an  SBiberftanb^fäbigfeit  gewonnen ,  ba§  jiöntg 

ycarl  Vergebens  fcurd)  mebrere  Angriffe  im  ©türm  fte  ju 

nebinen  i?erfucf)te  unb  ftcr)  ju  einer  ©nffpefjung  unb  (ang= 
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[am  fortfcf)reitenben  Belagerung  entfcf)lie§en  mu§te.  SDieg 

gefcfjar;,  nadjbem  bie  Befcr)toerben  eine£  für  bie  (2tf)toeben 

i?erberBlid)en  SSinterfelbjugg  üBerftanben  ftaren,  im  ̂ In«- 
fange  be3  2fyrilS  1 709. 

(Sine  regelmäßige  Blofabe  be3  $la|e3  icar  ntc^i  ein- 

mal möglich,  toeil  eö  ̂ ur  völligen  (gtnfc^Itegung  beffelBen 

an  f)inreidjenber  sD2annfct)aft  fehlte,  um  ade  ßugänge  ju 
Befe|en.  $(ucr)  fjatte  Äarl  nur  18  Kanonen.  3)ennocr; 

(lieg  bie  Bebrängni§  ber  Belagerten  auf'3  ̂ öcftfte.  3n 
leeren  Bomben  fc^Ieuberten  fie  ©riefe  üBer  baS  fd?roebifcfje 

4?eer  ̂ inroeg  in  baS  Sager  ber  Oluffen ,  roorin  i>on  Seiten 

beö  ßommanbanten  ber  Befa^ung  bie  bringenbfte  9?otB 

gefcf)tlbert  rourbe,  reelle  baburdj  Veranlaßt  fei,  ba§  t§ 

an  QMöer  fe^le,  um  bem  Sreinbe  ernftlid)  -SSiberfianb 

leiften  ju  tonnen,  tiefer  Befänbe  ftcr)  Bereite  innerljalB  ber 

^aliffaben,  unb  roenn  triebt  Balb  ein  Mftiger  (£ntfa£  fomme, 

fo  tonne  jtcr)  bie  ̂ eftung  unmöglich  noer)  lange  galten. 

3n  biefer  Bebenflic^en  Sage  fam  Q3eter  felBft  ben 

Belagerten  ju  ̂ülfe. 

©ein  tätiger  ®eift  t)atte  feit  bem  Beginn  be3  28in= 

terS  an  ben  langfamen  Operationen  be3  rufftfcr)en  <§eere3 

gegen  Jlart  nid)t  me^r  öotte  ©enüge  gefunben.  3nbem 

er  bie  Scrau3gefe§ene  Bernicr)tung  be3  fcf)roebifcr;en  £me§ 

feinen  ©eneralen  unb  ben  (Elementen  üBerliep,  t)atte  er 

ftcr;  nacr)  feinen  lieBen  <Scf)iprcerften  Bei  Sßoronefcr;  Be= 

geBen,  too  er  bie  ̂ reube  ̂ atte  /  Her  neue  jtrieg3fcr)ijfe 
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mit  50  btl  80  «Stationen  t>om  (Stapel  laufen  $u  laffen. 

$on  ba  fdjtffte  er  bert  £)on  binab  nad)  3l$oü>  unb 

^roi^fi,  too  feine  orbnenbe  ̂ anb  nacr)  einer  get)njä^rtgen 

2lbmefenr)ett  nott)roenbtg  geworben  roar.  2öa$renb  er 

ftcß  nocr)  bort  befestigte,  bie  Angelegenheiten  ber  Marine 

unb  bei  ©taatl  fbrbern,  ert>iett  er  bte  f&üäßtyt  i>on 

einem  Siege  über  bte  aufftänbtfdjen  3a$exo$ex  Äofafen, 

beren  gfeftung  (&tietftf)i  öon  ben  Muffen  erobert  unb  ger= 

frort  frarb,  unb  t>on  ber  ̂ Belagerung  i?on  Sßultafca  bureb  ben 

S^roebenfÖntg.  (§3  roar  am  dnfre  bei  Sftai,  all  biefe 

Ütacr)rict)ten  it)n  am  ©eftabe  bei  fdjtoargen  9J?eerel  er= 

reichten.  Augenblick  er)  braef)  er  auf  öon  £roi§ft  unb 

fur)r  in  einer  teilten  MUttt  mit  roecbfelnben  $ferben  im 

©atofefe  Ü13er  bie  roetten  Steden  über  3gjum  unb  Ärafoto, 

unb  erreichte  am  4.  Sunt  fein  -§eer,  bal  in  ber  Ufraine 

Den  .Röntg  Sttät  öor  ̂ ultaöa  in  ®cfj act)  btelt. 

6; 

©c&lacfyt  bei  $ultaöa.  (1709.) 

Der  Q3oinbarbtercaüitain  $eter,  ber  all  folcfjer  nocr) 

^or  07oteburg  im  Laufgraben  ftanb,  batte  narr)  allen  beim 

Aöancement  im  $cilttatt  geltenben  Regeln  bei  £ielna  ben 

Otang  einel  Dberften  ber  ©arbe  erlangt.  9<ocr)  ftanb  er 

in  bemfelben  militairifcr)en  Drange,  aber  burd)  Äriegler= 

fabrung  füllte  er  feine  Gräfte  getr>qcr)fen ,  unb  je^t  über* 
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mljm  er,  in  ®emeinfd)aft  mit  feinem  $elbmarfd)atf  <S(^er= 

metjeto,  ben  DBerBefeftf  üBer  feine  5(rmee,  in  bem  2lugen= 

Bticfe,  Wo  e3  bie  (Sntfcf)eibung  galt. 

Untrüglich  nad)  feiner  5(nfunft  im  rufftfc^en  l'ager 
fcerfammette  er  ben  ilrieg3rath ,  unb  ber  93efcf>hn3  ging 

baf;in,  ̂ uttaba  nm  jeben  $reiö  erhalten.  $(Ber  nm 

bie  Belagerte  ̂ efie  $u  entfern,  BlieB  fein  anbereä  Littel 

für  bie  Ohtffen,  aU  üBer  ben  ftlujj  gef;en  nnb  ben 

(Sieben  eine  £au£tfcMacf)t  gu  liefern.  9(uch  fcon  ©eiten 

ber  (Sieben  feinte  man  fid?  nad)  einer  folgen  entfd)ei= 

benben  @cr)(acr)t.  Bnbor  aBer  Wollte  Äönig  jtarl  ftd)  in 

ben  23ejt|  bon  $u(taöa  fe|en,  ̂ e(ct)e^  er  für  ben  %aU 

be§  OiücfgugeS  nid)t  in  ben  ̂ änben  ber  -Muffen  gurütf* 

taffen  tooflte.  5lm  21.  3uni  fäm^ften  fd)Webifdje  Mm\= 

trugen  nm  ben  S3cft|  be3  SSatteS.  ßweimat  Würben  jtc 

jurücfgefchlagen,  unb  gegen  bann  aB.  Um  Mitternacht 

aBer  brangen  bie  ̂ Magerer  auf's  9ieue  bor.  ©ie  ftürmten 
unb  erftiegen  bie  Salle.  £>od)  audj  bieömal  Warfen  fte 

bie  ̂ Magerten ,  in  beren  Oteifjen  aucf)  Bewaffnete  S3ürger 

famfcften,  mit  bem  9J?uttje  ber  QSergtoetfCung  nad)  einem 

gWeiftünbigen  Äcmtyfe  wieber  gurücf.  Um  l)aXß  brei  U§r 

Morgend  brang  ein  neuer,  nod)  gasreicherer  Raufen  ©d)we= 

ben  gegen  ben  2Öaff  bor.  (Schern  ertönte  ©iege3gefd)rei 

ber  <8d)Weben  5?on  ber  «§B§e  be£  28atfe3,  aW  Männer 

unb  ©reife,  SBetBer  unb  ̂ inber,  mit  (Senfen,  (Steinen  unb 

.Mitteln  Bewaffnet,  ftct>  Wie  rafenb  geworben  auf  bie 
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Scfjrceben  ftürgten  unb  itacr)  einem  anbert£}atbftünbigen, 

ver^veiftung^vollen  .ftamvfe  bie  ̂ einbe  Vertrieben.  $>er 

gange  $tm$fyta%  War  mit  93ürt  unb  Seiten  bebecft. 

So  t)atte  biefe  Belagerung  gfoet  Monate  gebauert. 

©ie  foftete  ben  Scr)roeben  mehrere  taufenb  %Jlam,  unb 

ber  (Sgar  gewann  baburcf)  %eit,  einen  £auVtfcf)lag  Vor* 

zubereiten;  biefer  erfolgte  benn  aucr)  at^batb. 

£>er  Uebergang  be3  rufftfcf)en  «£>eere§  über  ben  28e= 

roSHaft'uj?  gefcr)ar)  am  20.  Sanuar  (a.  8t.),  groei  2Jiei= 
len  oberhalb  $u(taVa. 

tylan  fjatte  geglaubt,  Von  (Seiten  ber  <Scf)roeben 

Siberftanb  gu  ftnben,  aber  Maxi  blieb  rur)ig  in  feinen 

QSerfdjangungen,  unb  roenig  beunruhigt  Von  ben  Scr/roeben 

fonnte  $eter  ftct)  i^rem  Sager  näfjern. 

er  bort  Stellung  genommen  tjatte,  erfuhr  er, 

baft  ̂ önig  itarl  in  einem  Scf)armü|et  mit  ruffifct)en  ̂ ofafen 

am  ̂ nöc^et  be3  linfen  SrufjeS  Verrounbet  roorben  fei.  ©iefe 

D^act)rtct)t  C;ob  ben  5D?utt)  ber  Muffen,  benn  Vor  Maxl'ä 
verlegener  £ofItu§nf;eit  Ratten  ®iefetben  einen  fo(d)en  CRe= 

fvect,  bajj  fte  feine  Verjonlid)e  ftüf/rung  mef)r  fürchteten, 

al3  eine  gange  9irmee. 

5lm  26.  3unt  ftanb  ba3  rufftfdje  £eer  eine  f;albe 

Weile  vom  fc^roebtfc^en  Sager  entfernt.  Um  ftct)  gegen 

Ueberfätfe  nt  becfen,  roarfen  bte  Oiuffen  in  ber  9<art)t 

Spangen  auf,  bie  fväter  jum  Erfolge  ber  Scf)iacr;t  Viel 

beitrugen. 
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divfy  roar  am  folgenben  £age;  ben  27.,  bie  Sonne 

nicr)t  aufgegangen,  al3  fcr)on  bie  Muffen  Bei  bei*  erfteri 
5ftorgenbämmerung  ben  ̂ etnb  gegen  ftc6  in  <Scr)tacr)torbs 

nung  anrMen  far)en. 

(§3  nabele  bie  grofje  Stunbe  ber  (Sntfdjetbung,  ber 

g-rage:  Wer  im  Horben  £err  fein  folle,  ber  (%ar  fcon  Oxufjlanb 
ober  ber  (Sd}ft>ebenfötttg.  liefen  5(ugenB(id:  Ratten  bie  an 

Ottern  notMeibenben@cr)n?eben  tängft  erfefmt,  benn  iBre  je|tge 

Sage  roar  unerträglicher  al§  fetBft  eine  bevlorette  ©cr)tacr)t. 

2$r  feurige^  Sofung^roort  an  biefem  &age  \vax:  /;  -93rob 

ober  %ob ! "  £)ocr)  triebt  mit  bem  boUen  frühem  93er= 

trauen  toaren  bie  ©cfjfteben  bteömal  gegen  bie  9'iuffen 
in  @cr)(acr)torbmtng  getreten.  Qt§  führte  fte  ntc^t  ifjr  ju= 

genbtict)er  -^etbenfönig,  ben  fte  fonft  immer  an  ber  S#t|e 

iBrer  in  ben  ̂ am^f  gte^enben  (Kolonnen  gu  fefjen  geroormt 

roaten.  —  5ttterbing§  Befanb  ftcr)  it)r  Äonig  in  it)rer  Sftttte, 

aBer  feine  SSunbe  tjinberte  itm,  ein  $ferb  p.  Befteigen. 

(5r  mußte  ftcr)  auf  einem  &ragfefj"et,  ber  öon  atoei  $fer= 
ben  geführt  nntrbe,  in  ben  jlam^f  Bringen  laffen.  £)en 

06erBefet)t  üBer  fein  £eer  erteilte  er  feinem  $elbmar= 

fcr)atf  9tennfcr)itb. 

£)te  (3d)roeben  eröffneten  ben  Mmpf  burcr)  $roet 

sorangefcfjufte  JtrtegS  =  unb  brei  Snfanterteregtmenter, 

roetcfje  bie  ©eneralmajorö  Starre,  9^o§  unb  ©cr)Ii£pen= 

Bac§  anführten,  2J2it  fd)tt?ebtfd)em  Ungeftüm  warfen  fie 

ffcfj  auf  ben  rufftfcr)en  rechten  Flügel,  freier) en  bie  ©encrale 
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3t6nne  unb  23auer  rommanbirten;  bie  Muffen  rourben  au3 

gvoet  grelbfcf>angen  i>ertrtc6cn. 

Sefct  lag  eS  in  ber  <§anb  ber  ©ergeben,  alle  ruf* 

pf#en  (Spangen  gu  nehmen,  Ratten  fte  bie  eroBerten  ®e= 

fcr)ü§e  gegen  biefe  gebetft;  ftatt  bejfen  Hegen  fte  ftd)  burcr) 

ben  erften  Sftaufcfj  ber  @tege3freube  bexkitm,  bie  ft>eicf)en= 

ben  SRujfen  gu  Verfolgen,  unb  $eter  fjatte  ba3  ©lucf,  bafj 

biefer  fye^ter  fetner  ©egner  fein  4?eer  bor  einer  -Jtieberlage 

rettete.  5)er  G^ar  f>atte  ater  auct)  ba£  33erbienft,  biefe 

Uefcereilung  be3  ̂ feinfceS  rote  ein  erfahrener  ̂ elbfjerr  gu  fte* 

nu|en.  (5r  traf  mit  Sftufye  feine  5lnorbnungen,  nnb  c3  gelang 

ünn,  ba3  fo  unborftcfttig  üorbrtngenbe  fct)Vüebtfc§e  (Sor£3  Som 

£au£tfjeer  a6gufc§neiben  unb  jwifc^en  gtoet  $euer,  bie  Jlano* 

nen  ber  rufftfc^en  ©fangen  nnb  bie  eineö  nacr)rücfenben  rufft= 

fcfien  Gor£6,  gu  Bringen,  tooburd)  jeneg  genötigt  nntrbe,  in  ein 

%$al  in  entfließen,  baS  Son  einem  ©eljölg  fcegrengt  tourbe. 

Snbeffen  fe$te  ber  fd)toebifcf)e  ©eneraC  Cftog ,  bon  fei^ 

nen  ©efätjrten  öertaffen,  ben  $amj>f  bor  ben  rufftfcfjen 

üÖerfc^angungert  fort.  Wit  gro§em  $erluft  brang  er  gtoU 

fcfien  ben  ©fangen  fnnburdj.  £)ie  fc^roebifc^en  Otettev 

machten  mehrere  Wkatm  auf  rufftfdjeS  $u§bo!f,  würben 

aber  ttneberfiolt  gurücfgefdjtagen ;  bann  erneuerten  fte  notf 

einmal,  öon  ber  fcr)toebtfcr)en  Infanterie  nur  roenig  untere 

jl&ft,  ilire  Angriffe  auf  bie  ruffifcf) e  (Sa^alerie,  toelc$e 

§e$i  uidjt  fo  ieidbt  burd}  DaS  ftujjbolf  au3  ben  ©djan* 

gen    berftärft   »erben   konnte.      5)er   rufftf^e  ©eneral 
#ercr  ber  ©rege.  II,  IQ 



146 

SfJönne  tourbe  öertounbet.  5(ucf)  je£t  norr)  fyätten  bic 

Sieben  ben  Sieg  gewinnen  tonnen,  roenn  e$  ir)nen 

möglich  getoefen  rea're,  ftd)  in  bem  £t)a(e,  rcolnn  fte  ju- 
rücfgetrieben  roaren,  lieber  31t  fammeln  unb  rcof>lgeorbnet 

ben  Muffen  in  ben  Wfcti&n  fallen. 

2lber  $eter  b.efafj  Bereite  $elbf;errnfenntnü3  genug, 

um  $u  erfennen,  bafj  jetjt  ber  entfdjeibenbe  $lugenblicf  ge- 

kommen fei,  unb  für  biefen  dement  bie  gtoecfmäjüigfte  5ln= 

orbnung  ju  treffen. 

23ä'r;renb  auf  feinen  23efer)l  ber  rufftfcfje  ©eneral 
Sauer  burcr)  eine  getiefte  (Scf)roenfung  ben  fcätoebtfcijen 

©eneral  3ftofi  auffielt,  mußten  ber  ftürft  9Hentfc§if off  unb  bie 

©enerale  Üienjel  unb  <$\n§fy  fiel)  mit  fünf  Regimentern 

Dragoner  unb  eben  fo  siel  Infanterie  in  ba3  £bal  roer* 

fen  unb  ba3  bort  ftet)enbe  fcr)roebifcl)e  9lrmeecor£3  auS* 

etnanber  fyrengen. 

5)ie3  gelang  ber  unerfcr)ütterlicf>en  £a£ferfeit  ber 

Muffen  unb  i§rer  trefflichen  §üf;rung  fo  fcoütommen,  ba§ 

fogar  ber  fc£)roebifcr)e  ©eneral  (Scfjltyfcenfcac^  gefangen 

rourbe.  ©eneral  SRog,  baburet)  auf  ft#  fetfcjt  fcefcfyranft, 

t/atte  ftc§  in  bie  Sauf  gräten  einer  ̂ elbfr^anje  geroorfen. 

$lber  bon  ben  Muffen  umringt,  blieb  u;m  ̂ icfjtS  übrig, 

al3  ftc§  bem  ©eneral  Olen^el  gu  ergeben. 

£>iefer  (Sieg  roar  jebodj  nur  ba3  blutige  93orft>ie(  einer 

9We3  entfe^eibenben  $au£tfcr)lacr)t. 

3Sä'f;renb  biefer  Vorgänge  f)atte  ba$  rufftfcl;e  -§eer 
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atfma^Iid),  mit  ßurücflaffung  Joon  bret  Bataillonen  unter  bem 

toiaene=:D6erft  ©üntfjer  unb  3000  ̂ ofafen  gur  Sterfling 

beö  £ager3  unb  a!3  Oteferfce,  bie  rufftfcr)en  ©fangen  i>er* 

laffen  unb,  an  bie  Bei  SWaröo  empfangene  £eljre  benfenb, 

fteUte  $eter  fein  £eer  öor  feinen  Berfcfjan^ungen  in  jtoei 

Linien  auf.  £)rei  Bataillone,  angeführt  bom  Dfrerften 

@^o(oöin,  6efe|ten  inbeß  ein  Mü$$t  auf  einer  5fnfrL%, 

um  baburd)  bie  9Ser6mbung  mit  ber  ©iabt  ̂ u  erhalten. 

Wit  ber  M^n^eit  unb  Umftc^t  eineö  erfahrenen  ftelb* 

l)erm  lieg  $eter  fect)ö  9iegimenter  Reiterei,  öor  ben  5lu= 

gen  be3  $einbe3  t)inter  ben  Linien  be3  #upboIf3  ̂ evum 

ijom  regten  ftlugef  nac§  bem  linfen  ftdj  ̂ injie^en.  2)ie 

erfte  Sinie  ber  rufftfcr)en  2luffteflung  roar  fcon  3et)n  Oiegi* 

meutern  $u  ftuj?  unb  act)t  Regimentern  Dragonern  mit 

jnjan^ig  ̂ elbftürfen  auf  jebem  Flügel  gefcilbet.  2)ie  gleite 

£inie  tarn  ber  erften  an  ©tärfe  ̂ iemlirf;  gletdj. 

$)er  rufftf^en  <3cf)lacr;torbnung  gegenüber  Ratten  ftc$ 

bie  6cr)toeben  in  äfmlicf)er  ©eife  aufgeteilt,  botfj  in  ge* 

ringerer  ̂ njafyl  unb  nur  mit  fcier  Kanonen,  toeil  bas 

übrige  ®efcf)ü§  berfetben,  au3  fanget  an  Munition,  i?or 

:  ̂ ultaöa  fielen  geblieben  toar. 

So  rücfte  $eter  mit  feinen  Ofuffen  ben  <Scf)h?eben 

entfdjloffen  entgegen,  ermutigt  burd)  bie  überlegene  ßafyl 

'  an  Sftannfdjaft  unb  ®efff)ü$,  fo  roie  buref)  bie  bisherigen 

(Srfotge. 

£>en  9Ruffeu  Um  babei  bie  ruhige  Befonnenfyeit  i^reS 

10' 
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^eerführerä ;  ben  Ser/tr-eben  ir)re  groge  Kriegöerfahrnng 

$u  Statten  unb  bie  SSergtoeiffung  t^rer  Sage,  feie  ftcr)  in 

ihrem  (Schlachtruf  ausbrach :  ,;,  23rob  ober  £ob  !  " 
3)er  Sufammenftojj  Betber  Sutten  roar  fürchterlich. 

Um  9  Uhr  9)corgeng  fyattc  ber  roütBenbe  Kanrpf  Begon= 

nen  unb  nur  2  Stunben  bauerte  bie  Blutige  9We|efei. 

SSeibe  ÜJionarcfjen  festen  ficr)  in  ber  5)cttte  ihrer  Kriegt 

beere  mit  falter  Sobegöerachtung  ber  größten  £eBen3gefat}r 

aue.  2)en  (Sparen  fat)  man  üBeratt  auf  feinem  türftfa)en 

SeiBroffe,  bas  er  fein  „Steecf/en"  nannte,  bahin  retten, 
wc  feine  ©egenfrart  nött)ig  rcar,  um  fyex  gu  orbnen,  bort 

burcr)  fein  23eifyiel  5Q?utf)  unb  23egeifierung  unter  ben 

(Beinigen  ju  ertoecfen  ober  bie  etroa  im  Kamfcfgetoühl  ge= 

prte  Orbnung  lieber  ̂ cqufieHen.  $eter  it>ar  an  biefem 

üBer  bie  ̂ errfc^aft  beö  Horbens  entfcr)eibenben  Sage  ganj 

ftetbherr.  ©ein  «gut  rourbe  auf  feinem  Koijfe  fcon  einer 

feinblicBen  Kugel  burcBBohrt;  fein  Kreuj  auf  ber  23ruft 

traf  eine  Kugel  unb  rettete  fein  £eBen.  «Sein  (§>attctfriQ$f 

fing  eine  britte  Kugel  auf,  bie  ihm  fonft  töbttich  gerüor= 

üen  roare.  SDennocr)  BlieB  er  unöerrounbet.  (56  toar,  als 

oB  im  btchteften  Kugelregen  ihn  ein  Scr)ilb  ©otteö  Be* 

fcr)ü§te. 
Schlimmer  erging  e$  bem  Konige  Karl,  ber  eBen 

fo  unöergagt,  roenn  aucl;  gepeinigt  öon  Schmerjen;  bie 

a  mit  fetner  fiarfen  SBiffen^fraft  gu  üBerromben  rcufite, 

ftt  Ui  SJtttte  ber  ©einigen  auf  einem  bon  0n  ̂ fetben 
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getragenen  <3effe(  ßk$  jeigte,  inbem  er  mit  ©ort  unb 

23eiftne(  ben  %Jlutt)  feiner  tapferen  <Scr)tt>eben  gu  entflanu 

men  fuc^te.  $rurd)t&ar  fragten  bie  rufftfd)en  @ef$ü$e 

unb  fnatterte  ba|  ®etoe§rfeuer,  vorauf  bie  @^h?eben  faum 

nodj  anberS  a(8  mit  bem  S3ajonnett  ober  bem  Kotten 

antworten  i>ermod)ten.  Um  ü)n  f)er  faufien  unb  pfiffen 

bie  Zugeht,  unb  berge&enS  6efc§tt>oren  ifm  feine  ©etreuen, 

ftd)  gurücfjnjie^en  au£  bem  ßantyfgetoü^t,  um  fein  fofi* 

bare3  £e6en  feinem  $otfe  unb  feinem  £eere  $u  erfjaften. 

freiere  nicfjt,  e^e  toir  geftegt  ̂ a6en/'  fprad) 
ber  jtönig  falt.  £>a  traf  eine  Jtanonenfuget  eineS  ber 

$ferbe,  bie  i^n  trugen.  (Sr  ftürgte  gu  93oben  mit  feiner 

<Senfte.  3ftan  (;ob  u)n  auf  unb  fe£te  i^n  mit  feinem 

sertounbeten  §u§e  auf  bag  anbere  noc§  nidjt  getroffene 

$ferb,  „QSortoärtg!"  rief  er  in  bie  2J?affe  ber  kämpfen« 
ben  tjinein.  £>a  traf  eine  groette  Jlanonenfugel  auc§  ba$ 

jtoeite  $ferb,  unb  gum  Reiten  %flaU  lag  ber  iro$ige 

unb  tottfü^ne  ©cfjtoebentonig  am  93oben,  in  einer  23htt* 

(acf?e  unter  lobten  unb  ©terBenben  feineä  je|t  entmutigt 

3urMtoeid)enben  ̂ eereS. 

97ur  mit  ?0?üt)e  tourbe  ber  ttnberftre&enbe  jtÖnig,  ber 

fo  toe^rloS  ftd)  unb  bie  ©einigen  bem  Untergange  £rei$* 

gegeben  fa§,  im  ©etoüftf  eine3  an  ̂ lu^t  grenjenben  Oiücf* 

jugeö  mit  fortgetragen  unb  fortgeriffen.  2)a3  fcfjh?ebifc§e 

£eer,  einmal  aufgetöft,  fydt  nidjt  lieber  (Stanb.  9?oc§ 

efce  bie    jnjeite  Sinie  ber  Muffen  ̂ eranrücfen  formte, 
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featte  fcr>on  bie  erjk  tiefen  Steg  erfochten.  $er= 

folgt  bott  ben  rufftfcr)en  95ajo nnetten  unb  bon  ben  etn= 

fcauenoen  Dragonern  ftofen  bie  Scfjtoeben  in  ben  28alb, 

bor  bem  ffe  bor  bem  ̂ Beginn  ber  Schlad)  t  ifrre  «Stellung 

get)aüt  hatten. 

7. 

Die  Setgen  beSSiegeS  beityultaba.    (1  7  09.) 

£>amit  roar  ber  Sieg  ü&er  ben  Scr)toebenfönig  unb 

fein  £eer,  roenn  aud)  mit  feieren  Sßertuften,  bod)  auf 

ba#  ©(änjenbfie  erfochten. 

Unter  ben  $af>lreid)en  ©efangenen,  bie  bem  (Sparen 

üorgefüfjrt  hmrben,  Befanben  ftd)  aud)  ber  fcr)roebifd)e  ®e= 

rat  unb  OBerBefe^t^aBer  9%nffiötb ,  bann  ber  $rin$ 

sD?artmitian  (Smanuet  bon  2öürttemBerg  unb  bie  ©enerale 

StafelBerg  unb  Hamilton.  Sie  Ratten  eS  fcorge^ogen,  ftcr; 

bem  (Sparen  aU  Kriegsgefangene  $u  ergeBen,  aU  auf  ber 

%tnti)t  in  bie  £änbe  ber  Kofafen  gu  falten,  bie  fte  o^ne 

B^eifel  mit  £Rot)^eit  Bef)anbelt  tjaBen  roürben.  9luc§  ber 

fcfrtoebifdje  ̂ inifter  ©raf  ̂ tyer,  einer  ber  Hügften  unb 

getreueften  5Hatt)geI3er  KarfS  XII. ,  beffen  0tat#  nur  teiber 

nic^t  fetten  bom  Könige  unBefolgt  geBlieBen  roar,  r)atte 

jtcr)  mit  feiner  ganzen  langtet  nad)  ̂ uttaöa  in  rufftfe^e 

@efangenfcr)aft  BegeBen.  £>a3  ganje  ®e£cicf  ber  Sdjroe* 

ben  unb  bie  gefammte  jtrteg^faffe,  betete  fteBen  WliU 
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Honen  fäcr)ftfcr/e  %t)aUx  enthielt,  fiel  in  btc  £änbe  ber 

Muffen. 

$eter,  öon  2ftentfcr;ifoff  begleitet,  eilte  mit  bem  <§utc 

in  ber  ̂ »anb  burcl)  bie  diesen  feinet  nacf;  bem  ©iege 

auf  bem  @cr)lacr)tfelbe  aufmarfcr)trten  #ee>e#^  in  toelcfjem 

manche  dürfen  ftc^>  füllen  mußten  burcf)  3ttfanunenrücfen 

2)erer,  bie  t>or  biefer  mörberifcl)en  <Sd)lacr;t  oft  jiemlid) 

fern  bon  einanber  geftanben  fjatten.  (§r  banfte  i(;nen  für 

ifjre  beroiefene  £reue  unb  ifjren  SSJfutf).  £>ie  ftelbmuftf 

ertönte  unb  bie  Halmen  fenften  ftd)  gur  ©egrüfmng  beS 

^eibr)erm,  ber  jet^t  jum  erften  WlaU  in  feinem  tfjätigen 

£eben  einen  großen  @ieg  ganj  unter  eigener  Leitung  ge* 

roonnen  r)atte. 

Um  bem  <$mn  ber  ̂ eerftfjaren  feinen  £)anf  bar^u* 

bringen,  lieg  er  einen  feierlichen  ©otteSbienft  unter  freiem 

Gimmel  galten,  bem  er  fnienb  beiroolmte.  2)a3  45eer 

umga6  im  großen  Söierecf  ben  5tttar,  an  roelcr)em  ber 

^etro^olit,  umgeben  fcon  ber  $elb  geiftli  d)feit  be3  <§eereö, 

ben  ©otte^bienft  nact)  grierf)ifcr}em  9fiitu3  feierte. 

2lI3bann  lub  $eter  bie  gefangenen  fcr)roebifef;en  ©e- 
nerale  an  feine  £afel  unb  fcefjanbette  fte  mit  ber  5lcr;tung, 

roelcr)e  roafjre  (Seelengröße  aucr)  bem  belegten  $einbe  ertoeifet. 

„©eftern",  rebete  er  fte  an,  „(;atte  Sud)  mein  23ru* 
ber  $arl  auf  biefen  £ag  f;ie^er  gelaben,  freute  erfüllen  roir 

fein  gegebene^  ©ort,  inbem  roir(§ucr)  Bei  unS  aufnehmen." 
S)en  ftelbmarfcrjalt  Olbenffjölb  befragte  er  um  bie 
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3«$  fcet  trugen,  Welche  ber  jtöntg  $ur  <§c$tac§t  geführt 

BaBe.  TO  ber  $etbmarfd)al(I  erftärte,  mit  (3:inf$iu§  ber 

$oten,  ̂ ofafen  imb  Salaten  f$ä§e  er  f!c  auf  30,000 

Mann,  entgegnete  ber  (Sjar:  „516er  rote  burftet  ü)r  e3 

wagen,  mit  einer  fo  geringen  ̂ ru^en^afjt  mir  eine  <Sc^tac^i 

liefern  $u  wollen  ? "  5)a  entgegnete  ber  fdjWebifcfje  §elb= 
f)err:  „TO  treue  Untertanen  ge^ordjjten  Wir  unferem 

tönige/'  „<Sef)t!"  rief  ber  (Sjar,  gegen  bie  ©einigen 

geWenbet,  auS:  „fo  mu§  man  feinem  £errfc§er  bienen!" 
£)ann  Brachte  er  unter  bem  S)onner  ber  ©efcf)ü|e 

gegen  bie  (Schweben  geWenbet  ben  £oafi  au3:  „deinen 

l'e^rem  in  ber  jtriegSfunft ! " 

£>ie  gefangenen  ©enerale  erhielten  barauf  ujre  3)e= 

gen  ̂ urücf,  unb  ben  gefangenen  §etbmarfd)aH  Olljenftiötb 

efjrte  er  nod)  baburclj  BefonberS,  baß  er  n)m  feinen  eige* 

nen  3)egen  öon  ber  (Seite  gaB.  3Der  $ring  bon  2ßürttem= 

Berg  erhielt  Balb  feine  fcotle  ̂ rei^eit,  ben  §elbt)errn  3ftr)ett= 

ffjölb  aBer  üBergaB  er  aI3  ®afl  feinem  $elbmarfcr)alt  @d)er= 

metjeW,  ben  (Sanier  $tyer  bem  ©rafen  ®§olowfm,  unb 

[o  Würben  bie  gefangenen  fcf;Vx>ebifcX;en  ©enerale  mejjr  aU 

®äfte  beö  Goaren,  Wie  al£  ©efangene  Be^anbeU.  TO 

ein  ruffifc^er  .Offtcier  eö  Wagte,  ftdi)  unefjrerBietig  üBer 

ben  unglücklichen  ©cfjwebenfönig  gu  äugern,  ftrafte  it)n 

$eter  mit  ernjten  SBorten:  „93in  icf)  nifyt  audj  jtönig," 

fc^log  er,  „unb  wer  Bürgte  mir  bafür,  ba§  Äatl'S  ®efcr)icf 

nicßt  baS  meinige  würbe?" 
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3>ie  ©eerbigung  ber  tobten  Muffen  nad)  ber  S(^tac5t  frar 

Befonberö  feierlich.  Cpeter  lieg  gtoei  große  ©ruBen  graBen, 

bie  eine  für  bie  Dffteiere,  bie  anbete  für  bie  ©olbaten 

unb  Unterofftciere ,  bie  in  Voller  Uniform  eingefenft  tour* 

ben.  3n  tiefer  Settegung  rebete  er  bie  ©efatfenen  an: 

„ £afcfere  Krieger,  bie  3§r  (Suer  Men  bahingaBt  für 

©lauBen,  $atertanb  unb  ©efc^le^t,  toie  mit  Märtyrer* 

fronen  gefrönt  fyaht  tyx  @uern  £oljn  empfangen  i?on 

bem  •Jperrn,  bem  geregten  dichter  beö  .ftanrpfeg!  Unter» 

fiüt^t  auch  fünftig  unfere  rechtmäßigen  2Baffen  gegen  bie 

f5retnbe  be3  33aterlanbe3  burcr)  Sure  ©eBete,  bamit  ürir  im 

^rieben  ©Ott  greifen  mögen  unb  (Sure  Erfolge. " 
©er  (£jar  er)rte  fobann  bie  auf  bem  $elbe  ber  (Sfjre 

Gefallenen  burcf)  brei  tiefe  93erBeugungen,  unb  toarf  brei 

£änbe  öoll  (£rbe  auf  bie  deichen  in  bie  ©ruft,  £ief  er* 

griffen  folgten  feinem  93eift>ie(e  alle  Generale,  £)Ber=  unb 

Unterofftciere  unb  @olbaten,  unb  Batb  haaren  bie  lobten 

i?on  ben  ̂ änben  treuer  ̂ ameraben  mit  (Srbe  Bebeeft. 

Manche  £l)räne  rann  ü6er  bie  Bärtigen  Saugen,  unb  ftille, 

aBer  Beifje  ©eBete  \w  ©Ott  banften  bem  oBerjten  Senfer 

aller  Schlachten  für  ben  großen,  folgenreichen  Sieg,  für 

bie  (Maltung  unb  Rettung  ü?re3  eigenen  2eBen3,  unb  fie 

Beteten  für  baS  Seelenheil  it)rer  aBgefc^iebenen  ©rüber. 

(§3  toar  eine  tief  ergreifenbe,  rü^renbe  Scene,  bitten  un* 

vergeßlich,  bie  ü;r  Beigewohnt  Ratten. 

2luf  ben  großen  ©raBhügetn  ließ  ber  (5$ar  $reu$e 



154 

errichten,  darauf  roaren  bie  SSorte  gefcbriefcen :  ,;^ommc 

Krieger,  gottfeüg  mit  53Iut  gefrönt,  im  Safere  ber  9ftenfcr> 

Werbung  bee  Gerrit  1709,  am  27.  Sage  be3  3ami." 
Sie  £eicr)en  beg  feinblidjen  £eere3  erhielten  ot)ne 

Unterfcr)ieb  beS  langes  eine  gemeinfc^aftlic^e  ©ruft.  Sie 

33egrä6nipfeierlic^fetten  bafcei  tourben  fcon  ftf)n?ebifcr)en 

®eiftticr)en  nacr)  bem  Cftttuö  tt)rer  ̂ ircr/e  fceforgt. 

$eter  rootfte  auf  bem  (Scr)tacr)tfetbe  ein  Senfmal  er* 

rieten  (äffen.  SiefeÖ  fam  jebocr}  jur  3*Ü  feinet  Menö 

nicr)t  ju  ©tanbe,  Weil  anbere  (Sreigniffe  biefeö  $orl;a6eu 

in  ben  -|>intergrunb  brängten.  (Srft  ber  @clm  feinet  Ur* 

enfelS  r)at  in  unferm  3ar)rhunbert  biefen  ©ebanfen  feinet 

großen  3lhn§ent  auf  roürbige  28eife  gur  2lu3füf>rung  ge= 

Bracht.  Snbejj  hmrbe  boct)  toa^renb  $eter'3  Regierung  ber 
©ebächtnijjtag  ber  6cf)lacf)t  i?on  $ultaba  alljährlich  gefeiert. 

„$n  biefem  £age,"  fcf;rie6  $eter  in  fein  Tagebuch, 
„hat  unfern  fteinb  ba3  @cf)icffat  be3  $r)aeton  getroffen, 

unb  baS  ftunbament  ber  9?etoaftabt  tourbe  bamit  für  immer 

gegrünbet/' 

8. 

.ftarl'3  ftlucH   aRoge^^a*«enbe.  (1  70  9.) 

97acr)  ber  (Schacht  öon  $ultaöa  fudjte  man  ben 

Jtönig  Jlarl  auf  bem  <Scf)lacr/tfetbe  unter  ben  lobten ;  aber 

nur  fein  $erfcr)offener  £ragfeffel  hntrbe  bort  gefunben. 
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5)er  üon  ber  £anb  feinet  ©efdjicfe  fo  fcBrcer  ge* 

tvoffene  unglMlicBe  $önig  ftar  nur  mit  9MBe  gur  ftlucfrt 

gtt  Betocgen.  (Sr  Befragte,  baf;  ifmi  nid)t  ba3  £oo3  eineS 

gelben  geworben  fei,  ber  rüf;m(id)  auf  bem  (Sc^Iacfjtfelbe 

bem  £obe  herfallen,  fonbem  ba0  eineS  ̂ ücr)tling3,  bem, 

tote  er  mit  Unrecht  Beforgte,  bie  ®efcf)ic§te  einft  ben  tarnen 

eineS  ̂ eigtingS  Beilegen  toürbe.  ßerrüttet  ttaren  feine 

CÖer^ättniffe ,  bertoren  fein  <§eer,  untergegangen  ber  glän= 

genbe  (Stern  feinet  0iufjm3 ,  vereitelt  feine  ehrgeizigen  (Sr* 

oBerung^fäne,  unb  eine  fd)mergenbe  2öunbe,  o^ne  2RÖg= 

lidjfeit  ber  Pflege,  quälte  Um  Bei  £age  unb  ftörte  feine 

9?ad)tnu)e;  aBer  bie3  ̂ IleS  n?ar  nod)  mitbe  $ein  gegen 

ben  @d)merg  ber  @efm)[e,  ber  fein  Snnereö  burdjtoBte. 

9tur  ein  fo  ftarfer  ©eift  unb  eifenfefter  Gfjarafter,  toie 

Jtarf  XII.  eigen  toar,  i>ermocr)te  unter  folgen  Q3er^alt' 

niffen  nod)  langer  ba3  SeBen  gu  ertragen.  3nnertic$ 

Belegt,  fe§te  er  ben  ©türmen  fetneS  ®efcf)icf'3  eine  eiferne 
OluBe  entgegegen,  bie  ©etounberung  erregte  unb  nod)  ba3 

(Sinnige  njar,  toaö  ben  Krümmern  feines  £eere£  in  ifjrer  troft* 

lofen  Vage  einige  ©erufjtgung  unb  Hoffnung  einflößen  fonnte. 

9tur  ber  ©ebanfe,  fein  SeBen  gu  erhalten,  um  einft 

bie  Sparte  gegen  $eter  ben  ©rojkn  lieber  au3n?e|en  gu 

f ernten,  Batte  t§n  *ermod)t,  fein  £eBen  ju  erhalten  unb 

in  ber  $hid)t  fein  £ei(  gu  fudjen.  (So  ging  er  benn  mit 

ben  Krümmern  feinet  <§eere3  am  Ufer  ber  2öor3Ha  tu'naB 
Big  in  ifjrem  5tu0flu§  in  ben  $nie}?r. 
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Sjoti  fianb  ber  ®eftüti£?tete  mit  feiner  am  D?c% 

roenbigfien  fanget  leibenben,  gum  Xfyeit  berrounbeten  f lernen 

Schaar  ̂ ülfloä,  eingefc^Ioffen  gix>tfcf)en  brei  Breiten  bluffen, 

bem  2)nie£r,  ber  2Öor0Ha  nnb  bem  Q3efcr)oL  ̂ Dret  5^age 

Ratten  feine  Braben  Solbaten  ̂ icfytö  gu  effen  gefja&t;  fte 

maren  baburcr),  fo  rote  burcr)  bie  5frtjrrengungen  be6 

«ftantyfeä  unb  beS  mm)feligen  9Jiarfcfje3  fo  aBgemattet,  ba§ 

fte ,  roenn  e£  t^nen  aucr)  nicfjt  an  Munition  gefegt  Jjätte, 

bocl)  au§er  Stanbe  geroefen  roären,  ftd)  gegen  einen  3ln* 

griff  gur  2ßer)re  gu  fe|en. 

Sdjon  far)  man  bie  berfotgenben  Muffen  fjeranrücfen, 

unb  feinen  $u3gang  gaB  e3  au6  biefem  Sacf  bon  ®e* 

toäffew,  üBer  roeldje  gu  fe|en  e6  an  jebem  ̂ ülfSmittef 

fe^tte.  9?ur  fcr)roer  roar  Kart  gu  Belegen ,  fein  gufammen* 

gefdjmolgeneS  £eer  gu  öerlaffen,  um  ftcr)  felBjt  ber  rufftfdien 

®efangenfcf)aft  gu  entgie^en. 

(gnblicr)  bermocfyte  i^n  2öroenr}au£t  bagu,  unb  ber 

fonigtidje  $lucr}tling  fe|te  Ü6er  ben  £)niefcr  auf  feinem 

fdjroimmenben  $ferbe.  SRage^a,  ber  UrfjeBer  biefeö  Un= 

0,1MB,  unb  toenige  ̂ unberte  folgten  bem  $Itet;enben. 

2ört>enr/au£t  BtieB  gurüd5  aU  §iu)rer  be£  gefdjlagenen 
Stf;rüebenf)eere3.  (£3  BtieB  ü)m  9?icr)t3  üBrig,  aW  gu  ca= 

Jpituliren.  £)te$  gefcr)at)  am  30.  3uni  1709.  So  rourben 

15,000  Scf)roeben  Kriegsgefangene  bon  f)öcr)fteng  9000 

Muffen.  Unb  ba3  roar  nidjt  gu  berrounbern,  benn  CDtefe 

roaren  moratifdj  ge^oBen  burcr)  ir)r  SelBftgefür)!  all  Sieger 
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unb  geMftigt  burd)  gute  Verpflegung  unb  reicr)Hcr/en 

.ftriegSSebarf.  —  £öroenf;aupt  patte  ftd)  in  ber  (Kapitulation 

au^&ebungen,  ba§  [eine  Gruppen  ro<U)renb  ber  @efangen= 

fcfjaft  anftänbtg  6ef)anbelt  derben  fottten;  a6er  leiber  er= 

füllte  ̂ eter  biefe  23ebingung  nicfjt  deiner  bon  ben  un= 

gtücfüc^en  <Sd?roeben  fe^rte  in  fein  QSatertanb  gurücf.  @ie 

würben  in  ba3  roeite  rufftfdje  £teicl}  Sertfjeüt,  unb  snele 

»on  i^nen  fanben  i^ren  £ob  in  ben  ftbtrifc^en  -23ergroerfen 
ober  fcettelnb  unb  öerfc§tnac$renb  auf  ben  ungebahnten 

^tra^en  burcfc  bie  enblofen  (Steppen,  reo  oft  Sage  unb 

2Bocr)en  lang  jebe  menfcr)ltd)e  ©ofmung,  jebe  ÜMrung 

unb  iebeS  trinf6are  SSaffer  festen,  ̂ ftajeppa  flüchtete 

nadj  SSenbra,  reo  er  beract)tet  unb  fcertaffen  —  toie  er 

e$  öerbient  —  im  Stent  jlarfc. 

@o  toar  benn  ber  <Sieg  6ei  $ulta£a  ber  i>ottfom= 

menjte  aUer  Siege,  rcelcr)e  bie  ®efd)i$te  fennt.  Sftujjlanb 

geroann  bamit  ba£  politifdk  Ueoergeroicfyt  im  Horben  unb 

$eter  ber  ®ro§e  baS  «Oodjgefü^i,  ttejb$e£  ftc§  noer;  fceftimmt 

fpater  in  feinem  Xeftamente  auäfpracr):  bajj  Dtuglanb  einft 

berufen  fei,  aU  ©efueter  ü&er  groei  SBelttfcette,  bie  ®e= 

pfiie  (Suropa'e  roie  5tften^  ju  lenfen. 
Unb  fo  rcar  bie  @c§lct($t  öon  $ultaPa  ber  ©djlüjfet 

vjetrorben  gu  ber  (SrHärung  ber  neueren  rufftfdjen  $tnma= 

Bungen  unb  aUer  ber  europäifcf>en  SBirren,  tt>elc^e  nod) 

^eute  bie  2BeÜ  fceroegen, 



JtMttr  Jlbf^ttttt. 

sp e t e r ' ^  gamtltc.  —  Äatfyartna. 

,,D  bafj  ftc  eit>ig  grünen  bliebt, 
5)te  fcfjene  Seit  tcx  jungen  Siebe!" 

®*tller. 

1. 

©liefe  in  ba3  ̂ amiUenleB  en  be0  Clären. 

TO  bem  potitifd)  Belegten  £eBen  ging  baS  eben  [0 

Betoegte  ̂ amitienleBen  be£  (Sparen  <§anb  in  ̂ anb. 

2)ie  Bebeutenbften  (Sreigniffe  beffelBen,  n?e(cf)e  bie 

friegertfdjen  QSetoegungen  feiner  rufftfe^en  33ergröfjerung3- 
^otitif  Begleiteten,  tmtyften  jtdj  an  gh?et  tjerfcorragenbe 

^erfönlid^eiten ,  bie  ifjm  natje  ftanben:  bie  nachmalige 

^aiferin  $at(;arina  I.  unb  feinen  itngfürfttc^en  <Sof?n  9t(e.ret. 

3ntereffant  burd)  Qtyaxattm  nnb  (SHMShjedjfel  tourben  bte 

©efcf)icfe  feiner  £öcf)ter,  (SlifaBet!)  nnb  9Inna,  feinet  in 

parier  3ugenb  berfiorBenen  <3ofme0  unb  £fjronfolger3 

$etrotoitfd},  fo  h?ie  ba3  unglücfüdje  ©djtcffat  feinet  (SnfeB 

$eter  5C(ereiotottfc§. 

2Benn  ftir  un3  an  ba3  Unrecht  erinnern,  welches 
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ber  in  feinen  £anb(ungen  fo  entfd)Koffene  unb  energtfcf?e/ 

in  feinen  Steigungen  unb  £eibenfcr)aften  fo  franbelBare  (£jar 

gegen  feine  crfie,  in  baS  JUofrer  öerfiogene  ©emapn 

(Suboria  fcerfcf)utbet  |at>  fo  üBerfommt  unö  ein  geheimes 

©rauen  öor  ber  bunflen  2Radjt  eine3  öergettenben  35er* 

lä'ngtuffeS  unb  baneBen  baS  ̂ nftaunen  eineS  nie  bage- 
getoefenen,  üklkifyt  nie  ir>ieberfer)renben  ©tucfätoec^fetS, 

ft>ie  eine  arme  leiBeigene  OJiagb  im  Saufe  ton  neun  Sauren 

5(ttein^errfc^eriit  unb  J?aiferin  be3  bamat3  fd)on  größten 

curo^äifct)  -  aftattfc^en  O^etcr)^ ,  be3  im  5IufftreBen  unb 

roac^en  Begriffenen  9f\uglanb^  geworben  ift,  unb  biefe 

t;ocr)fte  ©tufe  ber  (EBren  mit  2Bürbe,  ©eift  unb  Greift 

Ber)au£tet  t;at. 

3n  $eter'S  jüngeren  3at)ren  r)errfcr)te  ein  fefjr  fjeite* 
reS  ̂ amtttcnleBen  am  «§ofe  ber  Betben  jungen  (Sparen. 

Sag  roar  tatnurfS,  aÜS  nod)  bie  roürbtge  Butter  $eter'3, 
bie  (Sjarin  Natalie,  umgeBen  fcon  allen  i(;ren  jtinbern, 

ftet)  am  SeBen  Befanb.  £)ama(3  toaren  bie  erften  Cfte* 

formen  am  «§ofe  ber  Beiben  jugenblidjjen  Omaren,  3toan 

unb  Sßeter,  eingetreten.  2>ocfy  toar  noer)  fcorf)errfc§enb  ber 

alte  orienta(if(r)e  ©efcfymacf  an  Bunten  Stfarrenfrieten ,  unb 

biefe  ©egenfafce  öon  alten  unb  mobernen  Sitten  gaBen, 

Bei  ber  bamaligen  SeBen^htft  be3  jungen  (Sjaren  ̂ eter, 

bem  «§ofe  ein  tounberUcrjeö,  Beroegteö  5tnfet)en. 

Sßir  totjfen,  ba§  ba3  fyätere  SeBen  beö  Sparen 

berufenen  mefjr  Grnji  bertieB,  bap  er  bie  9?arrenfrieie  am 
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<£ofe  bet  ©ernannt  feinet  £albbrubev8  unb  üftttregenten 

3ftan  ntc^t  meljr  leiben  reotlte;  bajj  aue  feinen  8olbaten= 

[fielen  ernfte  jtrieg^orbereitungen  nntrben,  Wogegen  er 

fatyrtfdje  ftefte  im  Baroffien  @tyle  liebte,  um  burct)  @£ctt 

bie  altrufftfd)en  Sitten  ausrotten.  5)abet  feierte  $eter 

gern  mit  feinen  ftreunben  näcfytlidje  23a$analten ,  Vüobet 

tapfer  getrunfen  ftmrbe,  unb  in  £inftcr)t  ber  grauenliebe 

toar  er  eben  fein  ̂ eiliger.  (£r  Hebte  ben  2Öed)fel  in 

feinen  Neigungen  %w  bem  fronen  ©efcblecbte.  2öir  traben 

gefeiten ,  roie  nacb  bem  £obe  feiner  Butter ,  bie  ibm  bie 

fcljbne  ßuborta  gur  ®aitin  gegeben  ̂ atte,  um  feine  £eU 

fcenfcfyafien  ju  gügetn  /  bie  (£iferfucr)i  biefer  unglücklichen 

grürfttrt  batjttn  führte,  ba§  $eter  ftc§  bon  i!)r  trennte  unb 

fte  in§  Ätofter  bertoieS,  n?o  fte  unter  bem  tarnen  £e= 

Jena  als  Spönne  etngefleibet  tourbe. 

(Suboria  Ijatte  it?m  einen  <§o§n,  ben  unglücfticben 

$lerei  gefdjenft,  ber  nid)t  bae  ©lücf  batte,  feinet  ̂ ßateref 

l'iebe  gu  gewinnen,  toie  \vix  fyater  ergä^ten  Serben. 
(58  ifi  früber  fcf)on  mitgeteilt  ttcrben,  tote  bie  fd;öne 

iHeflänberin  Stoanofona  2fton3  baö  £>er§  beS  (Sparen  getoon* 

nen  t)atte;  aber  fte  genojj  biefes  $toeifeltjaften©lücfe0  ni$t  lange. 

@tne  nocfy  fcf;önere,  liebenätoürbigere  unb  ftügere  ©eltebte 

batte,  olme  e3  gu  trotten  unb  gu  toiffen,  bie  Eroberung 

biefeö  großen  Gröberer^  gemalt ,  unb  fte  tt?u§te  ftcfy  in 

ber  ©unfl  i$re$  toanbelbaren  ©ebteterS  hi§  an  baö 

^nb<e  feinet  Sflejil      erhalten:    5)a6.tt>ar  bie  (eibeigene 
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2#agb  Sftart^a,  bie  nachmalige  (Statin  unb  itaiferirt 
itatftarina. 

2. 

tfat^arina,   früher  Sftart^a  genannt.  Sfjre 

3ugenb,  © ef an g e nf d) af t  unb  5tufnat?me  Bei 

<S  d)  e  r  m  e  t  j  e  tv. 

3n  SCftarienBurg  leSte  in  bem  £aufe  beS  ̂ pro^fieö 

©lücf  in  bienenben  3SerM(tniffen  ein  jungeS  ̂ äbcfyen, 

9?amen3  9#artf)a.  ©ie  Wax  1636  geBoren,  aW  bie  £oc§= 

ter  eme3  tetBeigenen  93auem,  ber  ben  £aufnamen  @a= 

muet  führte;  benn  bamaI3  fatien  bie  23auem  no$  feine 

eigenen  ̂ amiHennamen.  Sfjre  armen  (Eltern  gaBen  fte  nod) 

ganj  jung  in  bie  ©ienfte  eine3  Xutt)ertfc^en  ©eiftftcfjen, 

Samens  Saut,  in  Sftoo£,  einem  $)örfc§en  im  3ftiga'fd?eu 
Greife.  £)ort  hntrbe  fte  in  ben  M;rfä|en  ber  proteftan* 

tifc^en  $ird)e  erlogen,  Jtaum  14  3a^r  att,  trat  fte  in 

bie  £>ienfte  be3  $ro£fte3  ®IM,  in  bem  feften  @täbtcf)en 

üftarienBurg ,  h?o  fte  in  biefem  ©tauften  Weiter  unter* 

richtet  unb  conftrmirt  tourbe. 

2)a§  junge  5D?äb$en  enthielte  Balb  eine  ftmnberBare 

@d)önBeit  unb  fnif)  fdjon  eine  feltene  ®eifte3=  unb  &i)axah 

terftärfe.  £)er  Rumäne  unb  geteerte  $ro£ft  interefftrte  ftd) 

für  fte,  unb  fo  gewann  bie  junge  3D?artJ;a,  Bei  i^rer  un= 

gemeinen  ftaffungSgaBe,  einen  getoiffen  ©rab  £on  ©Übung 
$etcr  ber  ®roik.   II.  i  j 
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unb  ßenntniffe,  W&$t  ftd)  freiüd)  nicfjt  auf  bie  $unft  bcö 

£efen3  unb  <ScfjreiBen3  erftrecften,  toaS  man  bamal3  für 

bie  @ütlic§fett  junger  ̂ rauengtmmer  für  gefät)rltct)  §telt; 

aber  fte  gewann  bafür  eine  2öett=  unb  üßenfcljenfemitmj?  unb 

eine  ©tcfjerBeit  beS  £aet§,  Bei  einer  einfrfjineid)etnben 

SieBen3toürbigfrit,  Wie  ftc§  nicf)t  fetten  Bei  jungen  5D^äbct)en 

unter  bem  £)rucfe  äußerer  SSer^ättmffe  enümcfetn,  (£igen= 

fcfjaften,  bie  it)r  früfj  fd)on  bie  Üftogltcfifeit  gaBen,  bie 

gtünjenbe  9Rotte  gu  Rieten,  $u  ber  fte  öon  iBrem  @efcf;icfe 

Berufen  ju  fein  fcf)ien. 

£)amat$  gingen  i^re  SSünfdje  unb  Hoffnungen  freiließ 

110$  Kicf}t  f°  *)0$- 

<Sie  lernte  in  bem  Haufe  beS  $ro£fte3  einen  jungen 

fc^^ebifc^en  Unterofftcier  fennen,  ber,  ofme  gerabe  Jeröor* 

ragenbe  ©genf$aftert  ju  §aBen,  ein  ftttücfjer  unb  ati)U 

Barer  Sftenfdj  toar.  (Er  tjatte  fein  Quartier  im  Haufe 

be3  $ro:pfte0,  unb  ioar  in  beffen  Familie  too^Igetitten. 

Ülad)  unb  nad)  fnityfte  ftdj  gix»tfd;en  ber  jungen  ̂ artfja, 

unb  bem  jungen  ̂ retbtoeBet  Bei  ben  Dragonern,  Samens 

OkBin  ©taBeronöfty,  ein  gartet ,  aBer  innige^  SieBe3öer= 

pttnij?  an.  Äat(;infa  toar  bamalö  erft  funße^n  3a^re 

alt,  aBer  friit)  fdjon  enütücMt,  eine  feine,  gtemtict)  große 

©eftalt  mit  frönen  Btonben  Haarflechten,  leB^aften  9tugen 

unb  regelmäßigen  Bügen.  ®ie  kerrieit)  fdjon  bamatä  einige 

2Intage  ju  ber  Drütte  ber  gragiöfen  Haftung,  toetcf;e  fyäter  bie 

ßgarin  kor  alten  5tnberen  if;re3  ©efcf;Iecf)te3  fo  au^eiefmete. 
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(ä$  ift  ein  3ug  ber  9iatur,  roenn  ba$  ̂ evj  ä\u$ 

noc^  mröerborBenen  jungen  2J?äbd)en3  i?on  einem  Ikbenü* 

toürbigen  jungen  SDfanne  leicht  gewonnen  ioirb.  £>a3  un= 

Bettntßte  ®efüf;(  öon  ber  SBeftimmung  be3  SöeiBeS  fnüpft 

baran  oft  nur  ju  leicht  bie  Hoffnung  auf  eine  äimUcfye 

•-BerBinbung,  unb  in  einer  aBf)ängtgen  Sage,  in  bienenben 
Q3erfjä(tniffen ,  roorin  ftcr)  %)taxtf)a.  bamaB  Befanb,  fnlft 

ber  33erftanb  gern  mit  an  bem  S3aue  eines»  folgen  &raume3 

öon  ©Ificf  unb  fyrett)ett  eineS  eigenen  «£>au3ftanbe3.  ütotja 

fat}  barin  eine  5(uöftc§t  auf  fünftige  93erforgung;  fo  gaB 

fte  jtc§  unbefangen  ben  (Einbrücfen  biefer  erftcn  £*te£>e  [im, 
unb  ber  tropft,  ber  barin  e&enfattS  eine  ©id;>erfteüimg 

einer  ßefcr)etbenen  ßufunft  feinet  $f(egttng3  faf;,  fegnete 

biefe  Verlobung  ber  glücfiicr)en  £ieBenben. 

25er  (SonfenS  ber  SDWitairBetyörbe  toar  eingegangen. 

$)ie  e^elidje  93erBinbung  beg  jungen  $aare3  ftanb  bor 

ber  &f)ür.  5)a,  gerabe  am  BoraBenbe  beS  £age$  it)rer 

^odjjeit,  erfnelt  ba3  (Sabalerieregiment,  Bei  toe(c§em  9Jiar= 

tf;a'3  SSerloBter  ftanb,  Orbre,  nocr;  in  ber  $tatf)t  au|p= 
rücfen,  benn  bie  ivunbe  t)atte  ÄS  in  ©etoegung  gefegt, 

baß  bie  Steffen  im  Slnguge  gegen  SQZarienBurg  feien,  unb 

Bei  ber  QSert^eibigung  ber  S'eftung,  bie  je|t  Beginnen  foüte, 
roar  bie  (Eaöalerie  nidjt  nptftoenbig;  fte  fonnte  Beffer  ber* 

toenbet  roerben  in  Bereinigung  mit  einem  fcl;tvebifcf;en 

"iJirmeecori^  auperl;atB  ber  grefhing. 
^list  einer  gärtlicf)en  Umarmung  unb  taufenb  @cf;rcüren 

11* 
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ber  £reue  unb  Ordnen  beS  5tBfcf}iebe3  trennten  jtcr)  bie 

SHeBenben,  hcffenb  auf  eine  fyätere  2Sieberöereinigung,  bie 

i&nen  aBer  ein  fettfame8  ®efcf}icf  berfagte. 

23atb  bonnerten  bie  Kanonen  auf  ben  SBätten  unb 

aujjetfeat-6  berfetBen.  £>ie  ©arnifon  cafcttulirte.  ©rfjon 

war  ber  fc^toebtfdje  ßommanbant,  9ftajor  ̂ Uo,  im  ruffi* 

ftfjen  £ager,  bie  Muffen  toaven  eingerückt,  ba  fyrengte  ber 

^tücfjunfer  ©Dttfchitcr)  ba3  $ufoermaga$in  unb  bamit 

feine  ©attin  unb  ötete  Oiuffen  unb  ©ergeben  in  bie  Suft. 

<Sr  fetBft  entkam  ber  ©efafjr,  tourbe  aBer  in  -SRtga  er* 

rannt,  gefangen  genommen  unb  Eingerichtet.  (SrBittert 

fcarüBer,  erf (arten  bie  CRuffen  bie  (Kapitulation  für  ge= 

Brosen,  nahmen  bie  ©olbaten  unb  (Einwohner  gefangen, 

unb  gaben  bie  unglückliche  ©tabt  ber  ̂ lünberung  preis. 

Breuer  unb  2S}et)egefc^rei  rafte  burd)  bie  ©tragen,  bunfete 

fßatift  umr)ütlte  bie  ©rciuelfcenen,  bie  nur  fytx  unb  ba 

i>on  ben  stammen  gräßlich  Beleuchtet  würben.  9lBer  Bei 

allem  biefem  ©^recken  unb  (Sntfe^en  BlieB  Hartha  vut)tg 

unfc  Befonnen.  SSenn  it)re  ©c^önheit  bie  $Hot)^ett  ber 

©olbaten  anlockte,  fo  roufte  tt)re  2öürbe  biefelBen  in  bie 

©franken  ber  ©chonung  jurücfgmüetfeu.  2Öie  ein  guter 

©eniuS  rcar  fte  üBeraß  ber  ©cr)u|$engel  ber  troftlofen  $ra* 

milte  \f)xe&  $flegebater3 ,  unb  ai§  auch  beffen  £au3  i?on 

frebelnber  ̂ anb  in  Sranb  gefteckt  roar,  füBrte  fte  felBf* 

ben  greifen  $ro£ft  unb  beffen  roürbige  ©attin  unb  lieBltcrjen 

ßinber  ju  bem  rufftf^en  $elbr)errn  ©cf)ermetjerö,  ben  fte 
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fntenb  in  ber  riu)renben  S£rad)e  einer  jugenbtidSm 

(Se^önfjeit  um  @dju§  anflehte. 

©er  menfcfyenfreunblicfje  $eM;err  fjob  fie  auf,  unb 

fieberte  if)r  unb  ber  Familie  beS  $ro£fte3,  feinen  @c§u£  ju. 

$ür  ba3  itnterfommen  unb  bie  ©ietjer^eit  ber  ftamitie  best 

$robfte3  tourbe  geforgt;  aber  baS  fdööne,  junge  2ttäbcr)en 

tejOÄte  ber  ftelb^err  nicr)t  ber  (Kokett  feiner  (Solbaien  ̂ rei^= 

geben.  (Sr  bettelt  fie  unter  feinem  eigenen  @cf)u£  in  feinem 

£au3ftanbe,  um  jte  fyäter  feiner  Familie  jujufü^ren. 

3)aö  roar  nun  freilieft  ein  unuu)ige3  «Solbatenleben 

im  $e(b  tager;  aber  $2arttya  roar  geroanbt  genug,  ftcf)  in 

jebeö  93er$aftnijj  ju  fügen.  @d)ermetjeto  tiefte  fte  batb 

tote  ein  33ater  bie  Softer,  unb  fo  roar  aud)  itjjre  33e= 

C^anblung  im  Sager. 

3. 
2ttartf)a  bei  9ttentfcr)if  off. 

3n  biefen  93ert)ättniffen  fat;  (je  SWentfc^tf off ,  biefet 

getoanbte  Kenner  tx>etbüd)er  <Scf)önf)eit,  ernannte  fogleid? 

auf  ben  erften  93li<f,  baft  Wlaxfya.  eine  feltene  ©abe  t?abe, 

bie  «öerjen  ber  Männer  ju  gewinnen.  Sr  backte  babet 

an  ben  (Sparen,  ber  bamatS  nod)  unter  bem  (Sinftuffe 

feiner  Ietbenfd)aftttd)en  Neigung  $u  ber  frönen  Wlon$ 

ftanb.  £)iefe  aber  toar  ntcf)t  2Jientfc§ifoff'3  ftreunbin,  fonbern 
feine  Nebenbuhlerin  in  ber  ®unft  beS  (Sparen.  6ie  toufjte  oft 
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fcurcfj  eine  SSemerfung  in  gelegener  <Stunbe  if>m  in  ber 

©unft  beS  ©garen  gu  feljaben,  unb  letber  mußte  Sßentfc^ifoff 

ftrf)  Bewußt  fein,  baß  er  manche  ©lößen  gaB,  toetc^e  ihm 

bie  Sntriguen  einer  bem  ©garen  fo  nahe  ftehenben  fteinbin 

gefährlich  matten,  ©ine  bortjerrfchenbe  Neigung  3ttentfc§t* 

feff'S  War  #a6fuc$t.  3r)m  War  jebeö  «Kittet  recht,  um 
ficf)  gu  Bereichern.  «§atte  ber  ©gar  bie3  erfahren,  fo  War 

er  Verloren.  2)ie  fchlaue  9DZon§  lieg  ihm  aBer  mit  ber 

größten  ̂ reunblic^feit  merfen,  Wie  e0  ihr  nicht  unBe= 

fdhnf  fei,  baß  er  Öfficterftetfen  berfaufte,  bon  fremben 

©cfanbten  unb  .ftaufleuten ,  bie  ̂ rtoilegien  fyahen  wollten, 

©efdjenfe  annahm  für  feine  $erWenbung;  eben  fo  fc>on 

|übifcf)en  Lieferanten,  bie  bann  große  (Summen  an  ben 

9taeefteferungen  fcerbienten.  @o  Befanb  ftch  5Kentfc§ifoff 

auf  einer  gefährlichen  ̂ öfje,  s?on  ber  it}n  bie  Bunge  einee 

SöeiBeS  herakft"r3en  fonnte.  ©etang  eS  ihm,  fte  auS  bem 

Vertrauen  be3  ©garen  gu  kerbrängen,  fo  War  er  gerettet, 

Wo  nicht,  Verloren.  Hartha  foHte  it;m  bagu,  ohne  eö  gu 

wiffen,  bie  $anb  Bieten. 

2^entfchifoff  ließ  ftcr)  mit  bem  ftugen  unb  frönen 

Räbchen  in  ein  ©efyräch  ein,  unb  erfannte  Balb,  baß 

ber  ©gar  ihrer  SieBenSWürbigfeit  nicht  Wiberftehen  unb 

baß  ihre  Klugheit  eö  ihr  möglich  machen  Würbe,  fleh  in 

einem  93erhältmß  mit  ihm  gu  Behaupten  unb  {ebenfalls 

bie  fchöne  2tton3  auS  ber  fo  WanbelBaren  Neigung  be§ 

©garen  gu  fcerbrängem 
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(Sr  Begann  bamit,  ba3  junge  90?äbdjen  gu  Bebauern, 

bajj  e€  in  folgen  ber  reinen  2öeiBIicr)feit  nictjt  gufa* 

genben  $err)äitmffen  eineö  ?Mb(ager3  (eben  müffe.  „3$ 

toäre  burcr)  meine  SSerBinbung  im  ©tanbe,"  fügte  er  fnnju, 
,,3)icr)  an  ben  £of  be3  (Sparen  gu  Bringen,  h?o  Sir  jeber 

Seiner  28ünfcr)e  Befriebigt  Serben  fyixW/ 

„5(ucr)  ber  einer  $erBinbung  mit  meinem  Bräutigam  V 

fragte  Sftartfja. 

„£>u  Bift  VerloBt?"  entgegnete  OTentfc^if off  üBerrafcr)t. 

„3a,  «gerr,"  öerfefete  fte,  unb  erjagte  mit  SSärme 
i?on  ir)rem  ©elteBten  unb  ber  fdjmergttc^en  Trennung  fcon 

SemfelBen. 

„(Sr  ftet)t  noct)  Beim  fteinbe/'  Bemerfte  $ientfcr)i= 
foff,  „aBer  roenn  roir  bie  ©ergeben  fcr)tagen  unb  er  unfer 

©efangener  roirb,  fo  tterbe  id)  fcr)on  bie  (Sinrmlligung 

te3  (Sparen  Vermitteln  fb'nnen  gu  einer  guten  35erforgung 
be3  jungen  2ttanne3  unb  Setner  $err)eiratr)ung  mit  t$m." 

„O,  £err!"  rief  baS  reigenbe,  junge  20?äbcr)en  leB= 
fcaft  au3,  inbem  fte  i(;m  nact)  fc(at>iftf)er  (Sitte  bie  £anb 

füfite,  „tet)  roürbe  e3  Sir  eftig  Sanf  toiffen." 

„(Erinnere  Sief)  an  biefe3  3Bort/'  fyracr)  Wlmtf^u 
foff  mit  einem  fte  faft  erfcr)recfenben  (Ernft,  „toenn  tet) 

Sir  etnft  ein  noef)  roett  größeres  unb  gtänjenbereö  ©fürf 

üerfcfjaffe/' 

„  UeBer  ba3  ®Xücf  be3  £ergen§  ,"  entgegnete  Wlaxtlja, 

„gieBt  e3  fein  t)ö^ere^ ! /y 
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„9hm,  ba$  Wirb  f$  fmben,"  öetfe^te  üttentfätfoff 
läd)elnb,  „fei  nur  retfjt  freunblid)  gegen  ben  grofjen 

Goaren,  ben  £)u  Bei  mir  fefjen  Wirft,  benn  in  feiner 

£anb  liegt  3)eine  3ufunft;  je|t  aBer  Werbe  ic§  mit  bem 

$elbmarfd}att  fyredjen,  bag  er  einwillige,  £)id?  in  günftigere 

2kr§ältniffe  ju  kerfe|en." 
2)ie8  gefd^af);  aber  eS  War  nict)t  leicht,  ben  alten 

'SdjermetjeW  31t  116 err eben,  bap  er  bem  üBe(Berücf)tigten 
^äbc^enjäger  baS  fcfröne  unfd)ulbige  SDMbcf;en  üBerlie§. 

ßrft  bie  $erftd)erung  ÜTJentf^if off'0 ,  ba§  er  fte  in  eine 
anftänbige  Familie  in  SßeterSBurg  Bringen  unb  bajjj  ber 

9lufentf;alt  be3  jungen  ?Didbct)eii0  im  ftelblager  nidjt 

allein  bem  guten  SRufe  beffelBen,  fonbern  aud)  bem  fei* 

nigen  fd)aben  Würbe,  BeWog  ben  Otiten  nad^ugeBen,  unb 

9#entfd)tfo[f  entführte  bie  fdjöne  Sttart^a  glMüd)  nac^ 

$eter3Burg,  wo  fte  in  bem  öom  (Sjar  erBauten  grofjen 

^aufe  ̂ Jfentfcfyifoff  3  unb  bort  in  feinem  glängenben  «§au3= 

ftanbe  borerft  bie  Stellung  einer  5DZunbfct)enfin  erhielt. 

4. 

3ttartl)a  unter  bem  tarnen  $att;artna  Bei  bem 

Goaren. 

3n  biefen  33erl;ältniffen  Ijatte  fte  einmal  (Gelegenheit, 

bem  Sparen,  ber  Bei  2ftentfdjifoff  jum  23efuc§  War,  ben 

$ofal  mit  2Bein  31t  freben^en.    $eter  Würbe  üBerrafcf)t, 
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geBIenbet  unb  angezogen  öon  ber  ftunberBaren  @c§5nf>eit 

unb  5lnmutf)  be3  jungen  2fläbcf)en3.  (£r  rebete  fte  freunb= 

i$  an,  unb  erhielt  fo  fluge  5tntroorten,  ba§  fcon  biefem 

5tugenBlicf  an  feine  Vorließe  für  ̂ at^jarina,  tote  er  fte 

nannte,  entfdjteben  roar. 

(53  Vergingen  faum  einige  2Öodjen,  ba  machte  Cpeter 

tfjr  ben  Antrag,  mit  ü)r  mti)  WloäUu  ju  ge^en,  too  er 

fte  an  ben  «&of  Bringen  foürbe,  um  tfir  ©lücf  $u  machen. 

*D?artt;a  roar  nocr;  §u  unfcfjulbig,  um  ba3  33ebenfücr)e  eines 
folgen  Eintrags  gu  erfennen,  ober  kieüeicfrt  audj  fc^tau 

genug  —  benn  roer  Vermag  in  bie  Äfe  eine3  9ttäbcf)en= 

fierjenS  ju  bringen?  —  barauf  $u  rechnen,  bajj  fte  burcf)  bie 
@unft  eineö  fo  mächtigen  £errn  mit  ü)rem  ©etteBten 

lieber  fcerBunben  Serben  ftürbe.  (Sie  banfte  ü;m  be= 

mittag,  mit  einem  <§anbfu§  unb  Bat  nur,  bag,  roenn  ber 

(£§ar  roirfltd)  tr)r  ©tucf  BeaBftd)tige ,  er  fte  bod)  mit 

ifjrem  2>erIoBten  ju  bereinigen  fudjen  möge,  ber  geroi§ 

gern  au£  fct)it»ebifct)en  ©ienften  befertiren  unb  in  rufftfdk 

üBerget/en  toürbe,  roenn  er  nur  baöon  9cacf)ridjt  erhielte, 

Yt?eXct)e^  ©IM  it)n  t)ter  evtoarte. 

$eter  ttar  nitf)t  eBen  angenefnn  üBerrafcf)t  burc^ 

tiefe  9Jiitrt?eilung ;  bocr)  unterbrücf'te  er  feinen  2TCi£mutB 
unb  fragte  nad)  bem  tarnen  it)re^  ©elieBten  unb  bem 

(Regimente,  roo&ei  er  jie^e.  2Ravtr)a  fagte  tym  5Iüeö  mit 

offenem  finb liefern  Vertrauen,  unb  $eter  entgegnete,  fte 

müjfe  ftd?  ben  ©ebanfen  an  biefe  fmbifd&e  Neigung  auf 
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bem  (Sinne  fdjlagen;  fte  toürbe  ifm  nie  toieberfeben ,  beim 

ifjr  fei  ein  ̂ ere6  £oo3  beftimmt,  aU  bag  Cß3ei6  eineS 
armen  Solbaten  derben. 

$?arttja  erfdjraf.  $ber  bie  Setrübnifj ,  bie  fte  an* 

griff,  toar  m'djt  tief  unb  nicfyt  bauernb.  5Dte  erfie  dn» 
genbliebe  etneS  nocß  faft  ganj  ftnbiic^en  jungen  2ftäbcfjen3 

ift  fetten  fcon  £)auer,  nocJ)  feltener  tief  in  baS  innerfte  £e* 

ben  greifenb. 

9^artt)a  f)at  u;ren  Sugenbgeliebten  nie  lieber  ge* 

feigen,  if)n  aucf)  toa§rfc§etnlic§  im  2Öecf>feI  eine3  reichern 

unb  gtan^otten  Sebent  Satb  Sergeffen,  unb  SWentfc^ifoff 

forgte  bafitr,  baf?  er  geittg  0?act)rtc^t  erhielt,  aI3  ba3 

fd)tt>ebifdje  ̂ ragonerregiment,  in  freierem  u)r  früherer 

Verlobter,  ber  ̂ etbtoebel  #tatoin@taberon3ffy  ftanb, 

gefangen  genommen  toar.  tiefer  ftmrbe  anf  9J?entfcr)tfoff  3 

-33efe^l  nadj  Slgoto  transtyortirt,  feo  er,  in  günftige  35er= 
^äftntffe  gefegt,  nie  erfuhr,  toa3  au3  feiner  geliebten 

$ftartf>a  geworben  toar,  benn  baöon,  bafj  fte  bie  fyäter 

fo  mächtige  unb  einflußreiche  ̂ at^arina  fei,  ̂ atte  er  nic^t 

bie  geringfte  5(t)mutg. 

$eter  nafjm  9J2artt)a  ju  ftcfy  an  feinen  «§of.  93alb 

ümrbe  fte  feine  ftete  ®efetffcr)afterin  unb  erflärte  (Miebie, 

ber  er  ben  £itel:  „  Dffubara baS  fjeißt:  „©näbige  ftrau!" 
öerltef?. 

$lartfya  ober  jtatfjarina,  ttie  fte  ber  Sjar  öon  5(n* 

fang  an  nannte,  fanb  ftcr)  leicht  in  biefe  neuen  5Bert)ätt= 
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fttffe.  «Schnell  (ernte  fte  bie  rufjtfdje  (S^radje,  unb  i^re 

9Q?utterfrrad)e,  bie  (Ififmfcfye,  fo  roie  bie  beutfcfje,  festen 

fte  faft  ganj  üergeffen  31t  r)aBen.  t^rer  33ilbung 

machte  fte  BetounberungStoürbtge  §ortfcf;rttte.  Wlan  Be* 

ftunberte  bamalS  fdjon  bte  2Öürbe  unb  r)of;e  SSorneljmljai"* 
tung,  toeburef)  fte  fütoöft  ifjre  niebrige  <£>erftmft  als  aueft 

u)re  bamal3  mef)r  als  ̂ fteibeutige  (Stellung  an  $eter'8 
£ofe  fo  ̂ u  öerbeefen  rt>u§te,  bafj  ir)r  fcon  alTen  (Seiten, 

felBft  öon  allen  S^ttgltebern  ber  qarifcr)en  Familie,  biß 

bamalg  am  £ofe  lebte ,  5lcr)tung  unb  feüfl  (EfjrerBietung 

erliefen  hntrbe. 

3m  3afjre  1703  t^at  fte  einen  Leitern  (Schritt,  um 

ftcl)  bie  £teBe  unb  $n^änglicr;feit  beö  (Agaren  ju  gereimten. 

(Sic  trat  jur  griecfnfdjen  ̂ tre^e  über.  2)er  (Selm  erfter 

(§f;e  be3  (Sparen,  ber  38«rotottfc^  5llerei,  bertrat,  um  ftd) 

Bei  feinem  $ater  gefällig  $u  erroetfen,  $atf)enftelle  Bei 

3>erfetBen.  (Sie  erhielt  in  biefer  Saufe  bie  tarnen  $atr)a» 

rina  3lleriehma,  unb  führte  fortan  ben  erften  biefer  9?a* 

men,  unter  roelcr/em  fte  Berühmt  rcurbe. 

*Biel  flüger  al3  Suboria  unb  felBft  ctU  bie  frf)5ne 

sFconö  trat  ffe  niemals  ber  UnBeftänbtgfett  ber  Neigungen 
tt)reö  Bo^en  ©elieBten  entgegen,  fonbern  tt)at  immer,  al0 

Bewerfe  fte  biefelBe  nicfjt. 

<SelBfi  ber  fronen  ifä&tS  na(;m  fte  jtd)  fdjeinBar 

an,  unb  Bercirfte  eBen  baburef),  bag  $eter  täglich  gleicf)* 

gültiger  gegen  2)iefelBe  rourbe.    SDtefe  ehemalige  $ai?orite 
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beg  Omaren  ̂ atte  aber  längfl  bemerkt,  baj;  fte  alle  £off* 

nung  verloren  §abe,  feine  Neigung  unb  ben  frühem  Sin* 

ftuf?  auf  £)enfelben  ftd)  gu  erhalten.  Sie  fudjte  ba^er  eine 

anbete  gefächerte  «Stellung  gu  erlangen  unb  ihrer  feinen 

unb  getoanbten  ̂ lofetterie  gelang  eS  leicht,  bie  ©unft  be3 

$reujjifchen  ©efanbten,  23aron  bon  jtaiferling,  gu  getoin* 

nen,  ber  benn  aud)  um  ihre  £anb  toarb.  3)a  toar  e$ 

toieber  Katharina,  bie  $cf  beim  Clären  ba^in  fcertoenbete, 

bafj  £>tefer  $u  einer  folgen  93erbinbung  feine  ßuftünmung 

gab.  £)ieS  t^at  $eter  um  fo  lieber,  alf  er  baburcf)  bie 

u)m  nachgerabe  läfttg  foerbenbe  ©eliebte  auf  einmal  mit 

guter  Lanier  loStourbe. 

<So  h?ar  benn  Katharina  gegen  biefe  9^ebenbu^lerfcf)aft 

für  immer  geftchert.  $eine  ftrau  in  ber  2Öelt  fcerftanb 

t§ ,  ftd)  bem  2)?cmne  ihrer  SBa^l  in  jeber  ̂ inftcfet  fo 

beliebt  unb  unentbehrlich  ju  machen,  toie  jtatfjartna.  $iit 

einer  unvergleichlichen  Reinheit  be3  ©efühlS  belaufete  fte 

feine  ©ebanfen,  ©ünfche  unb  ®efül;le,  unb  fam  if;m  immer 

entgegen,  (Sie  mtfct)te  ftd;  bei  aller  ©unft,  bie  fte  genojj, 

nie  in  StaatSgefchäfte,  fonbern  übte  ihren  (Einflujj  auf  ben 

Agaren  nur  um  ©ute3  gu  thun.  9#it  bemüthiger  (Ergeben* 

heit  unb  ber  unabläfftgen  Sorge  für  feine  ©efunbheit  erhob 

fte  fich  boch  gur  öeherrfcherin  feineö  ̂ ergen^.  9?iemanb 

mißgönnte  ihr  baS  ©lücf,  ba$  fte  genop,  benn  unermübet 

toar  fte  im  SBohlibun.  23efonber3  banfbar  forgte  fte  für 

bie  Wohlfahrt  threä  foürbigen  $ffegeöaterS ,  be3  $ro£ft 
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@Iücf  in  SftarienSurg  unb  für  beffen  Familie,  benen  O?ic^t0 

me^r  $u  toünfcfjen  ü6rig  Hieb  unb  bie  lange  ni$t  ahnten, 

ttjo^er  ber  reiche  (Segen  beS  53ofilftanbe0  flojj,  ber  jtd) 

üfcr  if)t  -|>au3  evgo§. 

9?ur  in  einer  £injtc§t  War  jte  jurücf^altenb  wnb  fyröbe. 

Sie  Wußte  bie  ftürmifc^en  £eibenfcf)aften  be3  Goaren  $u 

gügeln.  „2)u  toürbeft  felfcjt  mid)  nic§t  me^r  achten  fönnen/' 
fagte  jte,  „  Wenn  id)  Butter  Würbe,  ef)e  tc§  ®attin  geWor* 

ben  Sin.  28a3  Würbe  bie  28elt  baju  fagen,  Wie  Würbe  man 

micf)  fceradjten,  bie  ©einer  a^bann  nid)t  mefjr  Wert§ 

Wäre?  ©arum,  £err,  Sitte  unb  6efct)tüöre  idj  £>idj,  jügele 

©eine  £eibenfc§aften ,  benn  es  tfi  unmögtid),  ba£  icf>  JemaB 

bie  ©attin  Werbe  eineö  ̂ o^en  Goaren,  ber  mid)  fceradj)ten 

müßte,  Wä^renb  mein  £erg  unb  mein  £e£en  u;m  £U  eigen 

ift.  ©arum  entlaß  mid)  entWeber,  ober  begnüge  £>icf>  mit 

meiner  §reunbfd)aft. 

5. 

.Katharina '3  §eimlic§e  25ermä^tung  mit  bem 
Sparen.    3§re  Softer,    ©ie  Begleitet  C^eter 

in  ben  Xürfenfrieg. 

3Sar  e3  fluge  ffierecfinung  cber  War  e|  ber  feine 

£aft  eine3  fttttic^en  ©efüp  —  fte  $atte  bamit  baä  $ed)te 

getroffen,  um  ba^in  $u  gelangen,  ben  Goaren  unauftöättd) 

an  ftd)  ju  feffeln.    $eter'g  Sünf^e  Würben  immer  gftU 
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§enber.  @r  füllte  unb  ernannte  tvoty  bag  <§au£tfnnbermj} 

einer  ef)elict)en  33erBinbung  mit  ̂ at^arina ,  betm  feine  erfte 

üerftofjene  ©ernannt  (Suboria  teBte  ja  noc§  im  Softer, 

gh?ar  atö  etngefletbete  9tonne,  aBer  nid)t  als  gefdjiebene  ftrau. 

Mitteln  ber  (Sgar  ̂ atf  ftd)  mit  £rugf$tüffen.  „5110  einge* 

fteibete  Spönne/'  fagte  er  gu  Mentfdjifoff,  „ift  fte  eine 
33räut  (^rifti.  9113  fotc^e  fann  fte  nidjt  me^r  ©emapn 

beö  (Sparen  fein;  icfy  merbe  alfo  ntcfjt  eine  ©iganie  Be- 

geben, menn  icf?  mir  ̂ ttifarma,  um  \\)x  ©ehuffen  gu  Be* 

ruhigen,  antrauen  taffe.  Söegen  ifrer  ntebrigen  ©eBurt 

aBer  unb  um  bei  ber  unöerftänbigen  Menge  5(ergerni§  gu 

fcermetben,  gefcf;etje  biefeg  gang  §eimlic§." 
Unb  fo  gefcfyaty  e3  autf).  (£8  mar  im  3af)re  1707, 

aI3  in  ber  <§offctfceIIe  im  Jtreml  um  Mitternacht  Bei  I;un= 

bert  Brennenben,  gereiften  Sac^Sltcfjtent,  öor  bem  SBtlbe 

ber  fjeitigften  Mutter  ©otteS,  £on  bem  Metropoliten  öon 

Moskau  nadj  bem  3iitu3  ber  grtecf;tfc^eri  JUrdje  bie 

Offubara  jtatf;anna  Stterietona  mit  bem  (Sparen  $eter 

Stoanomitfdj  feierlich  getraut  mürbe.  Mentfc^ifoff  unb 

<Sd)ermetjem  toaren  al'8  Beugen  gugegen. 
(Srft  im  fotgenben  3at)re  (1708)  geBar  ̂ atfjarina 

ifjrem  ©emaM  eine  Sodjter,  2Inna,  unb  im  näc^ften  Safjre 

(1709)  bie  gleite,  Samens*  (SüfaBetl;,  bie  23eibe  Beftimmt 

waren,  u)re  Oiotten  auf  bem  2Be(ttt;eater  gu  finden.  Seibe 

.ftinber  mürben  bie  SieBlmge  be3  Agaren,  BefonberS  bie 

üBerau3  tiefcltdje  ffeine  $nna,  unb  biefeä  gemütBIic^e  23er = 
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fäffttifj,  h?eld)e3  in  ba3  Betoegte  SeBen  be3  (Sjaren  errüä'r* 
menb  unb  erBetternb  ftie  ein  Sonnenlicht  burd)  Söolfen  bratig, 

mufjte  aucf)  auf  bie  9]eigitng  £effelBen  für  bie  fcpne  9J?utter 

biefer  lieBlicfcen  Jtinber  bauernb  unb  feffetnb  gurücftoirfen. 

£)ie  finge  Äat^arina  toufjte  ftcr)  t§rem  ©ernafjl  immer 

unentBe^rlid?er  gu  machen.  $etne  $rau  in  ber  SÖett  i>er* 

ftanb  eö,  ftdj  mit  biefer  -§ingeBung  unb  SieBenefrürbigfeit 

in  alle  feine  Saunen  ju  fügen  unb  feinen  aufflammenben 

lifjjotn  fct)neft  ju  BeruBigen,  toie  fte. 

Unermübet  ttar  fte  in  ber  ̂ ürforge  für  fein  2Bo§l* 

Beftnben.  (Sie  Begleitete  ilm  fcon  je|t  an  auf  alten  feinen 

Reifen;  fo  aucf),  roie  toir  fyä'ter  erjäljlen  erben,  Bei  bem 
^luSBrud)  be0  Äriege$  am  $rutl?. 

jlatf)artna  hrnjjte  ben  Goaren  fortftäfjrenb  burd)  i^re 

SlufmertTamfeit,  (ErgeBenBeit  unb  Befonber3  ifjren  glänjenben 

$erftanb  3U  feffetn. 

(Sie  Sergafj  e3  nie,  roaö  fte  bem,  bamal3  fd)on  in 

ben  ftürfienftanb  er(;oBenen  ©ünftlinge  beS  Goaren,  9Q?ent= 

fdjifoff,  31t  banfen  Blatte,  unb  e§  enftanb  §u?ifc^en  SSeiben 

ein  ftillfcfjfteigenbeS  Sßünbmg  7  jtd)  gegenfeitig  ju  t)elfen  unb 

in  unterftü^en.  9?ic§t  feiten  hmfjte  fte  ben  Goaren  gu  fcerföl;* 

nen,  h?enn  2)iefer  Büge  öon  atfentfc^ifoffS  £aBfucf;t  entbecft 

Batte;  aBer  fc  öerftanb  eö  fßeütfcfifoff ,  immer  lieber  bie 

Neigung  be3  Goaren  aüf Mttyatitia  jürMfutenfen,  toenn  anbere 

fct)öne  grauen  öot'üBergeBenb  feine  @unft  gewonnen  Ratten. 
S3ei  allem  ©lanj,  aller  Stfatfjt  unb  allem  (Sinfluj? 
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füllte  ftdj  jtatljarina  jebocf)  ntdjt  glücfüc^.  tyx  gefü^= 

t?ot£e^  <§er£  backte  oft  mit  (Schwärmerei  an  bte  tyarmlofe 

Seit  ifjrer  Sugenb  gurücf.  <DamaI3,  at8  Seester  eineS 

leibeigenen  unb  9#agb,  War  fte  glücftid)  geWefen  in  i^rer 

erften  füllen  Siebe  $u  bem  fronen  SDragoner  « Unterofftcier, 

unb  fein  SSölfdjen  $atte  ü)re  fetten,  unfcfyutbigen  £eben3= 

freuben  fcerbüftert.  2öic  anber3  je|t,  Wo  i(;r  gan$e§  £eben 

9?idjt3  War  at8  eine  jtette  öon  Sntriguen  unb  «§eudf)elei. 

Sie  nutzte  tfjren  ganzen  Sdjarfftnn  aufbieten,  um  nid)t 

fcon  ber  einfc^mei^elnben  93erfteHung3hmft  ifjrer  Um* 

geBungen  erbrücft  gu  Werben.  ®egen  ben  oft  fd)onung3= 

lofen  Sägern,  bte  oft  graufame  <§ärte  unb  ben  2öanfet= 

muu)  in  ben  Liebhabereien  be3  (Sparen  f;atte  fte  feine 

anberen  SSaffen,  al§  mit  feltener  (S^arafterftärfe  ftdj  ben 

5tnfd)ein  ju  geben,  aI3  bemerfe  fte  bergteid)en  23erirrungen 

nicf;t.  Db  aud)  u)r  ̂ erg  oft  blutete,  fo  mußte  fte,  wie 

ber  flare  Gimmel,  ftetS  (;eiter  unb  freunbttet)  erlernen 

unb  in  ber  f>eftigften  tnnern  Aufregung  eine  äußere  D^u^e 

unb  Sefonnen^eit  behaupten,  bie  nur  allein  geeignet  War, 

fte  in  ber  fjotym  Stellung  ju  erhalten,  ju  ber  fte  iljr 

merfWürbigeS  ©efcfyicf  berufen  §atte. 

So  entwicfelte  ftd)  tf)r  Weitere^  ©efe^ief,  £anb  in 

£anb  geljenb  mit  ben  ̂ otitifct)en  (Ereigniffen ,  Welche  baö 

Seben  be3  (Sparen  in  einer  ftetg  fteberbaft  aufgeregten  23e= 

Wegung  raftlofer  ̂ ätigfeit  erhielten. 



(EüfUr     b f 4 n i 1 1. 

CSretgntffe  oom  «Siege  bei  $)ultatt>a  bi§  sunt  2tu§^ 

brutfi  be$  Sürfcnf  riege§.   (1709  —  1710.) 

„ßetne  Stuty  fcet  Sag  ttnb  SSftadjt!" 

i. 

£>  i  e  p  o  l  n  i  f  c§  e  n  Angelegenheiten. 

©ang  9tufjlanb  jubelte  nacf>  bem  «Stege  fcei  $ultatoa. 

3n  £obgefdngen  unb  transparenten  Snfcfyrtften  tourbe  ber 

gefeierte  (Sgav  $eter  ber  ©rofje  genannt,  tiefer,  im 

#efüfte  fetner  SJfacfyt,  fuljr  fort,  fein  gro{?e§  Biel  gu  i?er= 
folgen,  um  aud)  J?on  ber  9?acf)h?elt  ben  tarnen  be$ 

©ro§en  gu  Sjerbtenen ,  ber  fcon  ber  SD^itroelt  fo  oft  ge* 

mifibraucfct  nu'rb. 
Auf  $olen  foaren  gunäcfjft  feine  Augen  gerietet. 

Söenige  3Socf)en  nacf)  ber  Sdjlactjt  begab  er  ftcf>  borten, 

unb  Sttentfcfyfoff  folgte  iljm  mit  bem  größten  Xfytik  ber 
Reiterei. 

$unfgigtaufenb  Muffen,  iveld)e  $eter,  ivafnenb  et  fetbft 

gegen  Staxl  in  ber  Ufraine  feinen  ftegreidjen  ̂ elbgug  i?oU= 

fcradjtc,  unter  bem  ©eneral  ®o%  nac^  $oten  l;iueiu  gefrfjid't 
3ßctev  fcev  ©rope.    IL  19 
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§atte,  genügten,  um  ben  ©egenBnig  Stanislaus  unb  bie 

mit  i^m  berBunbenen  Sd;toeben  gurücf  jubrängen.  2>ie 

Sftac$ri<§t:  „Äarl  tji  gefefjtagen,  bae  <£eer  ber  Sieger  rücft 

$eran ! "  öerBreitete  einen  folgen  £amfd)en  Sdjrecfen,  ba& 

bie  fernblieben  £eere  o|ne  <Sd}it>ertfc§tag  nadj  Bommern 

flef)  prüc^ogen  unb  Sluguft  IL  eö  fragte,  nad)  $o(en 

jurüd^ufefiren.  2)urcf)  ein  5DZanifeft  erklärte  er  bie  ©rünbe, 

toe^aft  er  ftcf)  an  ben  5tttranftäbter  ̂ rieben  nid)t  me§r 

ge&unben  fu'elt. 
2t6er  biefeS  £raf)(erif<1)e  SDZanifeft ,  too^u  füllte  eä 

tf)m  bienen,  toenn  er  ftd)  nic^t  mit  feinem  burd}  einfeiti* 

gen  ̂ riebenSfcfytuß  Meibigten  frühem  ftteunbe  unb  93un= 

beSgenoffen  lieber  üerfölmen,  unb  beffen  33eiftanb  auf'6 
9?eue  gewinnen  fonnte?  ßagenb  ging  er  an  baö  SBerf 

ber  SSerfö^nung.  Ungetotf;  ü6er  $eter'3  ©efinnungen, 
erwartete  5(uguft  ben  (Agaren  in  ber  (Stabt  Xtyoxn,  fto^in 

er  it)n  in  einem  etgen^änbigen  bemütfngen  Schreiben  gu 

einer  3ufammenfunft  eingelaben  §atte. 

Speter  ber  ©rofte  fjatte  inbejj  bei  Sole  an  ber  -$öeicf;fet 
bie  £olnifcf;e  Äronannee  fceficfjtigt.  9luf  bem  Strome  fufyr 

er  nad)  5öarfdj)au.  £ort  empfing  er  bie  ©lücfttünfdje  ber 

^oinifdjen  Magnaten,  ©ern  folgte  er  Je||  ber  ©intabung 

5fuguji'ö  unb  fufjr  Leiter  ben  grfafj  hinunter  nad)  £f)orn. 
Scf)on  eine  Steife  ftor  ber  Stabt  tarn  \§wit  mit 

flojjfenbem  ̂ erjen,  ber  ßönig  3tuguft  auf  ber  2Öeidjfe( 

entgegen,     $eter  empfing  itm  auf  bem  33erbecf  feine! 
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@cf)tffe3  mit  einer  Umarmung.  (Seine  große  Seele  fannte 

feine  $Hacr}e,  unb  fein  33erftanb  mußte  ernennen,  ba§  eine 

©ieberoereinigung  mit  2(uguft  jefct  burcf)  bie  <Staat3fhtg= 

f;eit  geBoten  War. 

$eter  Bemerfte,  baß  fein  alter  ftreunb  mit  eini* 

ger  ©cf)eu  unb  Qlengftlidjfeit  Sßorte  ber  tafcfmtbigung 

gegen  i(;n  ftammette,  untcrBratf;  er  ü;n  freunblid)  mit  ber 

Sitte,  bas>  Vergangene  gu  üergeffen. 

„3$  Begreife  gar  too^t,"  fu^r  ber  (5g ar  fort,  ,,bap 
ein  für  feine  (Staaten  Beforgter  $ürft  ftd)  Belogen  ftnben 

fonnte,  einen  ̂ rieben,  toie  ben  gu  2Üiranftäbt,  gu  fcf)He§en. 

Se^t  aBer  finb  \vix  CBeibe  öoKfommen  gerächt,  unb  feine 

Sorge  kor  ben  Sdjtoeben  Brauet  unä  Leiter  gu  tummern." 
Dffen  erklärte  er  barauf  feine  $}Mitif  gegen  ben 

fä'cr)ftfcijen  Sftinifter,  ben  ©rafen  Demming,  freieren  er  gu  ftd) 

Berief.  „93on  allen  meinen  23unbe3genoffen  fcerlaffen," 
fyrad)  er,  „f;aBe  icf)  bie  ©ad)e  allein  burc^fe|en  müjfen 

unb  fo  toitf  id?  audj  bie  Vorteile  mit  D^iemanbem  tfjei* 

len.  Söiffen  Sie:  ntct)t  für  $o!en  unb  nict)t  für  ben 

$önig  5Iuguft  eroBere  td)  Sieflanb,  id)  eroBere  e3,  um  eg 

mit  SRußlanb  ju  öeretnigen. " 
2)er  fäd)[tfd)e  2ftinifier  toar  ein  $u  feiner  Wittfer, 

um  nidjt  biefe  ©ftrac^e  fd)on  erwartet  gu  fcaBen,  unb  er 

erklärte :  „(So  rcenig  mein  Ätg,  als,  ioie  id)  gfauBe,  bie 

9tefcuBIif  $olen,  machen  ftd)  Hoffnung,  an  ben  (SroBerungen 

in  £ief(anb  %f)tii  gu  neBmen. 
W 
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(So  tourbe  beim  baä  neue  S3ünbni§  mit  8ad)fen 

toiber  <sc§toeben  leicht  gefc^toffen.    (SSen  fo  fcfmeß  fam  | 

baS  mit  ©änemarl:  unb  mit  bem  Röntge  bon  teufen  ju 

Staube,    ftriebrirf)  I.  traf  $eter  fc^on  eine  9ttetfe  bon  9Jla= 

rientoerber.    93eibe  fuhren  sufammen  in  bie  Stabt,  unb  I 

gegenfeittgeS  Sntereffe  bereinigte  fte  Batb,  auc§  biefe3  dritte  | 

SSünbnijj  gegen  ©d)toeben  gu  fcf)Iie§en.    £)ie3  gefd)af>  am 
17.  .Octo&er  1709  a.  8t. 

2. 

Anfang  ber  -Belagerung  öon  OHga. 

2>ie  erfte  £t?at  in  Sieflanb  foßte  bie  toicfjtige  (ärofce* 

rung  öon  0tiga  fein.    ©er  rufftfcj)e  ?ye£bmarfc^aß  Sdjer*  | 

metjen)  Ijatte  ftc§  mit  ber  5lrmee  nact)  Sieftanb  gebogen, 

um  bie  droBerung  biefe3  £anbe3  ju  bottenben.  ©ort^in 

eilte  je^t  $eter.    Sein  2Öeg  ging  Ü6er  2ftitau.    ©ort  ! 

tturbe  er  fjocfjgefetert,  toetl  auf  $ürfyrad?e  beS  Mni$$  \ 

»on  $reufjett  (Surlanb  bon  ben  rufftfcf)en  Gruppen  geräumt 

unb  mit  39ranbfdja|wtg  berfcfjont  Serben  foUte. 

3m  Wlcnat  DJobemfcer  fam  Cpeter  Bei  fetner  9lrmee 

an,  bie  fdjon  bie  fcebeutenbe  unb  fefte  ©tabt  9iiga  em= 

gefc^Ioffen  fjatte. 

©er  (Sjar  ließ  fog(etcfy  He  Laufgraben  öffnen,  unb 

toarf  fe!6ft  bie  brei  erften  SSomBen  in  bie  <5tabt.    ©a  er  , 

aber  fcatb  ernannte,  bajj  bie  Belagerung  langwierig  toer= 
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ben  toürbe,  fo  Heg  ifjm  feine  £f)ätigfett  feine  3We.  (St 

eilte  an  feine  £ieMing3fd)ö£fung  an  ber  ̂ etoa,  voo  feine 

©egentoart  not()toenbig  festen. 

3. 

^ e t e r  in  St.  $eter36urg, 

@3  ift  &egretfüc§,  baj?  $eter  ber  ©rofüe  nad)  folgen 

(Siegen  unb  Erfolgen  in  $eter36urg  mit  bem  lefcfafteften 

3u6el  empfangen  tourbe.  (5r  legte  fog(eid)  ben  $iel 

bem  ©an  eineS  großen  JlriegSfdjip  nnb  ben  ©runbftein 

$u  einet  neuen  ßirdje,  bie  er  jutn  5Tnbenfen  an  biefe 

toe!t6enu;mte  @$Iadjt  bem  Zeitigen  (Simfon  freiste,  bem 

ftarfen  gelben  be3  ifraelitif^en  SSoXfö  r  ber  mit  feiner 

$eu(e  bie  Sfpltfter  erfd^lug. 

Um  $eter$6urg  too  mögtict)  jum  erften  *§anbe(^la|e 

beS  0Jeid}3  ju  machen,  fjatte  er  bort  (1705)  ba3  große, 

fcrad)ttge  $bmtralitat8gefcaube  unb  (Sdjiptoerfte  für  ben 

©au  öon  $rieg3  =  unb  £anbeBfcf)iffen  angelegt,  unb  nun 

erftärte  er  $eter3Surg  jum  ̂ rei^afen,  ir?et<^e  ©egünftigung 

er  burdj  feine  ©efanbten  aßen  Potentaten  (£uro£a'3  i>er* 
fünbigen  lieg.  —  Qfljer  er  toottte  auc§  biefe  neuerBaute 

(Stabt  gum  @ta£efyfa$  für  ba$  gange  €Reic§  machen,  unb 

fucfjte  bie  SBafferöerBinbungen  berfelBen  mit  bem  Innern 

$ußlanb3  fjerguftellen. 

Um  biefen  großartigen  $(an  in3  SBerf  ju  führen, 
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beauftragte  er  ben  englifdjen  Ingenieur  Partei;,  brei  ber= 

fd^tebene  SßafferWege  fcom  £abogafee  Big  jur  2Öolga  ju 

verfolgen,  unb  benjenigen  boqufdjtagen,  Wetter  burd)  bie 

2öafferB auf unft  am  Seic^teften  fcr)ift"6ar  $u  madjen  fei. 
3n  biefer  ßett,  al3  5J3eter  mit  ber  5lu0fiu)rung  fo 

großer  $läne  Befc^afttgt  War,  traf  ü)n  einmal  eine  ent= 

fefelicfje  Sugenberinnerung. 

TO  er  auf  ber  ̂ bmiralüätSwerfte  einige  <§unbert 

neu  angenommene  Ottatrofen  ftd)  öorjtellen  lieg,  fielen 

£lö|lic§  feine  33licfe  auf  einen  2#enfdjen,  ben  er  anftarrte. 

3)er  (Sjar  trat  mit  bem  $lu3brucfe  beö  @ntfe|en$  einige 

©dritte  jurücf  unb  rief:  „©reift  ben  tot!"  (£3  War 
ein  $ktrofe,  ber  bor  ü)m  auf  bie  Jtnie  fiel  unb  flehte: 

„®uabe,  ®nabe!  id)  Bin  beä  £obe3  Wiirbig!" 
deiner  Wußte  e3  ftcfj  ju  erflären,  Wa3  Ijier  korging; 

ber  (Ejar  aber  richtete  mit  ftrengen  93(icfen  bie  ftrage  an 

i^n:  „53ift  £)u  ntdjt  ber  @treli|,  ber  mir,  al$  id)  nocfy 

.ftnaBe  War,  baS  S^orbmeffer  an  bie  ße^le  gefegt  t>at?" 

„3a  <§err,"  geftanb  ber  Sftatrofe,  ber  ftd)  erfannt 
falj,  „biefer  Ungtücfüdje  Sin  id),  ber  al$  junger  9ttenfc§ 

in  biefen  5tufruf;r  öerWicfett  Horben  War.  2Bte  tiefe  9fteue  icr) 

üBer  biefe  @cfjanbtf)at  aud)  entyfunben  ImBe,  fie  tft  nod) 

ntdjt  gefüf;nt  unb  fann  nie  gefüllt  Werben.  $ergeBenö 

BaBe  td)  mid^  burcfy  bie  ftludjt  ber  ©träfe  ju  entjie^en 

gefugt,  3af?re  lang  in  ben  SÖüfleneien  fümmerlid)  geleBt, 

enblid?  aBer,    al£  ein  ftBirifdjer  Sauer  kerfletbet  unb 
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mid)  bafür  auSgcBenb,  Bei  ber  Qtbmiralitäi  in  5frc^angel 

5lrBeit  gefunben  unb  Biäljer  treu  gebient. 

Q3eter  ber  ©rofie  toar  gerührt  burd)  biefeS  ©ejMnbnij?. 

(Sr  fc^enfte  u)m  baS  SeBen;  nur  gaB  er  33efef)I,  u)n  in 

eine  entfernte  ̂ rofcinj  ju  öerfe|en  unb  baj?  er  Bei  &obe3* 

ftrafe  nie  toieber  fcor  feinen  klugen  erfc^einen  bürfe. 

4. 

($tn$ug  in  %flo§fa\i.    Btoif*  mit  (Sngtanb.  2)er 

^laifertitet.   9flilitairifcf)e  Einrichtungen. 

9ttd)t  lange  kertoetfte  ber  (S^ar  in  $eter3Burg.  (5r 

ging  nad)  OftoSf'au.  SDort  fjielt  er,  toie  immer  nad)  jebem 
großen  (Stege,  um  ben  93oIf3geift  $u  BeteBen,  einen 

&rium^  =  (Sinjug.  90?tt  gröfjerm  9iedj>te  al$  jemals  hatte 

er  bieömal  ttium^irt.  $m  21.  3)eeemBer  1709  toar 

ber  fofenne  Einjug  burcf)  fteBen  ̂ rium^t^ore.  2)ie  ge* 

fangenen  (Sdjtoeben,  bie  eroBerten  ®efd)ü£e  unb  bie  er* 

Beuteten  $cu)nen  mußten  u)n  5?erf)errlid)ett  Reifen,  $eter 

ber  ©rofie  ritt  baffelBe  türfifc^e  $ferb,  feine  riefte  getreue 

Siefe,  toetcf;e3  er  in  ber  <5d)Iacf)t  Bei  $uftaöa  geritten 

Batte.  Unter  ben  $ur  (Scjau  getragenen  @iege3tro£f)äen 

fatj  man  ben  i ersoffenen  £ragfeffet  $arl'3  XII. ,  ein 
rebenbeS  Beugnijjj  s?on  ber  menfcpdjen  ̂ infätfigfeit  irbifd;er 

•^ervfct)  ergröße. 

^folgenreicher  toar  bie  Beilegung  eine!  btylomatifd^en 
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StotfieS  mit  bem  engttfdjett  «gofe.  £>er  rufftf^e  ©efanbte 

in  Sonbon  toar  toegen  einer  unBebeutenben  ©elbfc^ulb, 

o§ne  Oiücfflc^t  anf  ba3  ©efanbtenrecfit,  nad)  engltfd)en 

®efe|en  fcon  GonftaBIern  auf  offener  (Strafe  Verhaftet 

toorben;  bieg  ̂ atte  gu  35er^anblungen  geführt,  toeldje 

enblid)  baburdj  Beigelegt  tourben ,  bafj  ber  englifd)e  ®rojj= 

Botfcfjafter  SBithtoortfj  ben  Vorgang  entfestigte  unb  baBei 

gum  erfien  5DMe  in  öffentlicher  5Xubien§  bem  ©garen  ben 

Äatfertitet  Beilegte. 

33on  ba  an  nannte  ftdj  ber  (£jar  $eter  ber  ®rofje 

in  öffentlichen  bieten:  jtaifer  aller  Reuden,  unb  tourbe  mit: 

(Sto.  fatfert.  Sttajefiat  angerebet. 

3m  Januar  tourbe  ba3  $rieg§frefen  georbnet.  SDte 

Reich3au3gaBen  für  bie  Slrmee/'bte  ̂ bmiralität  unb  bie 
St«tt§atefcfaft  erretten  eine  Beftimmte  £)rbnung. 

tourbe  feftgefe|t,  bafj  baS  rufftfe^e  £eer  fünftig  auS  24 

Regimentern  (Saöalerie,  33  Regimentern  Infanterie  unb 

58,000  Sftann  93efa|ung^tru^en  Befielen  foCCte.  3Me 

Regimenter,  bie  feiger  nach  ihrem  OBerft  genannt  tour= 

ben,  erretten  (Stabtenamen,  meiflenS  nach  i^ven  ®ar= 

nifon^orten. 

Rac^  fofcf)en  5tnorbnungen  im  Innern  ftenbete  $e= 

ter  ber  ®tof?e  lieber  feine  £au£taufmert"famfeit  auf  bie 
93otfenbung  ber  ßroBerung  öon  Sieflanb. 
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5. 

lux  93olIenbung  ber  (grofcerung  fcon  £ieftanb. 

£)er  Xe^te  £)rt,  ben  bie  @d)toeben  nodj  in  $o(en 

Befajjen,  bte  &ttöt  (ElBing,  toar  s?on  ben  Muffen  genom* 

men  unb'  bamtt  aud)  bte  testen  (Sdjtoeben  au3  $oten  öertrie* 
Ben  Horben.  ßh?ötftaufettb  ©d^toeben,  bte  nocr)  in  Bommern 

ftanben,  burften  ntcfjt  nadj  Spesen  gurücff  efjren ;  baran 

fjinberte  fie  eine  ®etoäf)t(eiftung  £>on  leiten  ber  2fläd?te 

Defterreid) ,  (Sngtanb  unb  ̂ ollanb.  3ubem  tourbe  ba3 

45au£tfjeer  ber  ©djfteben,  unter  bem  ©rafen  <Sten6ocf, 

öon  ben  £>änen  in  <Sd)adj  gehalten. 

9ßa3  aBer  baS  toic^tigfte  (Sreignijj  foar  unb  in  biefem 

5tugen6Itcf  ba3  günfiigfte  für  ben  Goaren  ju  fein  fdjien, 

toax  bie  ftlucfyt  $cufg  XII.  nad)  53enber  am  £>nie£r,  too^in 

er  ftd)  unter  türfiftif)en  ©dju§  Begeben  t)atte.  33on  bortf;er 

tter^atfte  ber  Bonner  feiner  £)ro§ungen. 

9?tcf)t3  fonnte  atfo  je£t  me§r  ben  (Sparen  Ijinbem, 

bte'  (SroBerungen  kon  ßteffartb  unb  (Sarelten  mit  ange* 
firengter  Stxaft  ju  boltenben,  unb  ba3  toar  bie  Arbeit  be3 

3a$te3-  1710. 

2)ie  $eft  Ijatte  ifjm  in  $o(en  gebient,  inbem  fte  bie 

$eu)en  feiner  fteinbe  listete,  ofme  ben  Muffen  gu  fd)aben. 

SSeniger  ftfjonenb  für  bie  Puffert  30g  btefeS  Ungetüm  in 

£ieftanb  Sor  ifjm  Ber. 
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Sßäbrenb  (Sc^ermetjeW  bie  langwierige  Belagerung 

bon  Sfttcja  fortfe|te,  Würben  bie  einft  berfebtten  Angriffe 

auf  SSiburg,  bie  ̂ attytftabt  bon  ßarelien,  wieber  fort» 

gefegt.  £>ie  Bufammenbringung  bon  Lebensmitteln  für  ba3 

<£eer  bitbete  einen  frönen  3«g  in  biefer  $riegggefd)icl)te. 

Sftentfcfjifoff  legte  bem  (Senate  ben  S3efer)l  feinet  Wie* 

narren  bor  für  bie  Ber^rofciantirung  ber  ftfotte  gu  forgen, 

mit  Welver  ber  ©rofjabmirat  5fyrarin  ben  Wichtigen  See* 

^tafen  t»on  SSiburg  befe|en  fottte,  um  bie  Belagerung  gu 

Sanbe  bon  ber  «Seefeite  fjer  ju  unterftü|en. 

3m  (Senate,  ber  auö  ben  reichten  Bojaren  befianb, 

war  nur  eine  (Stimme  barüber,  baß  biefe  großen  ©etreibe* 

lieferungen  ben  £anb(euten  beS  na^en  9ioWgorob'fc§en 
©ouöernement^  auferlegt  werben  müffe.  9?ur  (Einer 

ftimmte  nic^t  gu,  unb  ber  (Sgar  i?ermi§te  fogleicf)  unter 

ben  tarnen,  bie  ba$  $rotofoU  unterzeichnet  Ratten,  ben  be3 

fcraben  3Wan  ̂ ic^aelowitfc^  ©^ofoWin,  Wetter  aber  boc§, 

Wie  er  wu§te,  bei  ber  Beratung  gugegen  geWefen  War. 

(5r  Würbe  gerufen,  unb  $eter  legte  ü)m  ben  (SenatSbefcfyluf 

bor.  ©fjotoWin  laö  ben  Befcf)(u§,  fc^üttelte  ben  Motf 

unb  gerrijj  ba3  $a£ier.  2)ie  (Senatoren,  in  bereu  @egen* 

wart  bieö  gefd^afj,  erfdjrafen.  5(ucr)  $eter  fonnte  faum 

feinen  %oxn  unterbrücf en ,  bort)  ber  greife  (Senator  lieg 

jtdj  nict)t  irre  machen.  £Ru§ig  natmi  er  einen  anbern 

Bogen  unb  fcfjrieb  bie  u)m  ju  ̂o^er  (Sfjre  geretcfyenben 

Wenigen  3^^n: 
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,,©em  belofteten  93olfe  nocr)  mef>r  aufjuBürben,  i]t 

unüerantfrortticr).  ©ie  Senatoren,  fretdje  ganje  ©ör* 

fer  in  ber  9iäf>e  bon  $etere6urg  tieften,  tonnten  leidet 

auS  iBten  Q3orratf)3fammern  baö  Benötigte  ©etreibe 

ßertetfc^affen.  3$  unterzeichne  10,000  £fcr)erroet 

Joggen/' 
©ann  unterfcr)rteB  er  feinen  tarnen  unb  gaB  bie  «Schrift 

bem  iBm  3unäd)ft  ft|enben  (Senator,  ber  ebenfalls  unter« 

^eicfmete  unb  fte  Leiter  gaB.  Wz  unterfd)rieBen  biefe  ßr* 

flarung,  feiner  roeniger  aU  ©§oloroin,  SÄentfc^ifoff  ba$ 

©retfact)e.  ©er  entrüflete  Äaifer  roar  öerföt)nt  unb  bie 

fttotte  öerforgt. 

9110  Gontreabmirat  Befanb  ftd)  $eter  felßp  auf  ber 

frtotte,  ber  unter  bem  93tceabmtral  S3rut;0  bem  SBetage* 

rungäBeer  5?or  SBiBurg  Munition,  ®efcr)ü§  unb  SeBenSmittel 

3ufüt)rte.  97tdt)t  ofme  ©efa^r  unb  langen  5tufentt)alt  fa* 

men  bie  (Schiffe  butc§  ba3  in  baS  r)of>e  Tim}  aBer 

GUe  tt)at  9?otl),  benn  bie  Belagerer  Ratten  nur  nocr) 

für  brei  &age  SeBenSmtiteL  Um  fo  roiUfommener  frat 

1>iefc  ßufufjr.  ©er  (Sgar  felBft  führte  biefe  $robiantffotte 

3ur  See  nacf)  ̂ etersBurg  jurücf,  fufjr  aBer  fobann  fo» 

gteirf)  trieber  jur  £anbarmee  bor  SBiBurg.  dx  tarn  bort, 

am  14.  Sunt  a.  St.,  in  bem  5(ugenBlicf  an,  af3  bie  Stabt 

unb  fteftung  eBen  ca^ttutirt  t)atte.  ein  neues  CBolTtüerf  für 

*ie  Sicr;erfteuung  ber  großen  9?eh?afiabt  roar  bamit  getoon» 

nen.    ©er  ©arnifon  Wax  jfrar  freier  9(Bjug  jugefagt, 
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aBer  ber  SSunfcr),  $eter3Burg  fd)nett  $u  Beöoffem,  üBer* 

toog  bie  SSebenfen  ber  £reue  in  SrfüECurtg  gegebener  3u= 

fage.  9IngeBIicf)e  Verlegungen  beö  Sßötfevred^tö  i>on  (Set* 

ten  ber  Sieben  bienten  ben  Buffett  jum  Vortoanbe,  bie 

(Sa£itu(atton  ju  Brechen ,  unb  nicfjt  nur  bte  fd)toe= 

bifcf)e  93efa|ung  mit  5(u3nafjme  ber  Traufen  unb  $er= 

n?unbeten/  fonbern  aucfj  fafi  atfe  (Sintoo^ner  fcon  9Si* 

Burg  tourben  nad)  $eterSBurg  geführt. 

9?un  tourbe  im  raffen  ̂ ortfdjritt  öon  $eter'3  Äriegö* 
gtücf  bte  (SroBerung  öon  Steflanb  boHenbet.  3n  Wenigen 

SSoc^en  ergaBen  ftd)  bie  ̂ um  'tyeil  fejten  (Stäbte  S^iga, 
Sünamünbe,  Bernau,  to^olm  unb  enblicf)  (am  29.  (Septem* 

Ber  a.  @t.)  0tei>af. 

£)urcft  2)enfmüngen  foßte  baS  ©ebä$tni£j  beS  ru§m= 

retten  SafjreS  gefeiert  toerben.  Sine  biefer  2)enfmün^en 

(teilte  ben  Qlttaö  bar,  hne  er  bie  Sßeltfugel  trug,  be* 

ren  eine  (Seite  £ief(anb  geigte,  mit  ber  ftoljen  Unter^ 

fcf)rtft:  „Wx  ftnb  bie  Gräfte  kernen,  fo  groge  haften  ju 

tragen/' 
33otf  unb  5Ibel  toaren  aufrieben  mit  bem  ©ntaufcf) 

ber  rufftfdjen  Regierung,  toeldje  bie  $riötfegien  öon  £ief* 

ianb,  fo  toie  ̂ anbel  unb  SSanbel  lieber  fjerftellte,  unb  ba= 

mit  atCe  bie  nationalen  ftrei^etten,  bie  \§m  bie  fd)foebifcf)e 

Regierung  gerauBt  Jjatte, 
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6. 

3Serfcr)önerung  £>on  $eter§Burg. 

£)te  Unterwerfung  $on  £ieflanb  unb  (Sft(;lanb  ̂ atte 

nun  bte  großartige  £teHtnggfcf)ö£fung  beS  Jt'aiferS  an  ber 
ÜieWa  für  immer  gefriert,  3e|t  gewann  er  SJhtße,  ben 

S5au  unb  bte  Anlagen  Jjon  $eter0Burg  in  foWeit  fortju= 

fe^en,  baß  bie  SiS  ba^tn  nur  große  Stobt  aucfr  in  eine 

fcpne  ©tobt  öerWanbelt  Würbe. 

JDte  öffentlichen  unb  $rtoatgeBäube  Waren  hfö  batnn 

meiftenS  nur  nad)  altrufftfdjer  ©auart  auS  «go%6litäen 

gufammengegtmmert  Worben;  bte  Q3efeftigungen  ber  5lbmi= 

ralttät  unb  Gttabette  Rotten  au3  fct)tec^ten  (Srbtoa'ffen  Beftan= 
ben,  unb  bie  Straßen  ber  Stobt  Waren  unge£f(aftert  geBlieBen. 

9hm  aBer  Befahl  $eter  ben  S3ou  Jjon  mehreren  feften 

©eBäuben  für  bte  See-  unb  «gonbelSIeute.  £)en  9fttni= 

ftern,  ber  ©eneraUtät  unb  bem  öorne^men  5lbel  rourbe  an* 

gebeutet,  baß  fte  ftcf;  ftetnerne  Käufer  erBauen  müßten. 

2luf  ber  $eter3Burger  Snfel  würben  fteinerne  5tnfa^rten 

angelegt;  auf  ber  Snfet  9?etufari  (bte  faäter  ju  Äronftabt 

gehörte),  Würbe  ber  Anfang  mit  bem  Saue  eiue0  Hofens 

für  bte  ÄriegS*  unb  <§anbel6martne  gemalt,  worin  bie 

Dftfeefiotte  ü)re  fixere  Station  fjaBen  foltte,  unb  Wo 

aucfy  bie  größeren  Schiffe,  für  Welche  bie  9?eWa  nid)t  Siefe 

genug  r)atte,  ein*  unb  austoben  $u  fönnen. 
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Um  ben  $eter3Burgern  gu  geigen,  freiere  Sauart  für 

Bürgerliche  Käufer  konugier)en  fei,  erbaute  $eter  ein  45au0 

nac^  ̂ veugifc^er  5(rt,  ba3  au3  ausgemauertem  ftachrcer? 

Beftanb  uub  Befahl,  bag  biefeS  £au3  alten  übrigen  Bürger* 

liefen  28ohngeBäuben  alB  dufter  bienen  fottte.  £>agu 

famen  noch  öottfianbig  ftetnerne  Käufer,  roetct)e  Bauart 

Stnfangö  nur  Bei  öffentlichen  ©eBäuben,  fyäter  auch  Bei 

^rtoatyaläften  reicher  Bojaren  angeroenbet  fturbe. 

(So  erhoben  ffdj  benn  auch  im  3af)re  1711  auf  ber 

SQtBurg'fchen  «Seite  bie  erften  Käufer,  unb  9J?entfct)ifoff 
erBaute  auf  2Bafftlt=£)ftrorö  ben  großen  $ataft,  in  Welchen 

ftuiter  baö  faiferliche  £anbcabettencor£3  Verlegt  rourbe. 

SSie  fehr  $eter  biefe  ©egenb  unb  feine  großartigen 

Anlagen  am  9luöf(uffe  ber  Üteroa  lieBgeroonnen ,  Begeigte 

auch  ber  33 au  bon  fecBS  faiferlichen  S'uftfch  löffern,  bie  er  in 
bemfelBen  3ar)re  1711  nach  feiner  eigenen  2(ngaBe  anlegen 

unb  einrichten  Iie§.  ßunächft  Baute  er  für  feine  ©emahtin 

Katharina  in  einer  anmutigen  ©egenb,  unter  ber  $on» 

tanfa,  bie  in  bie  S^eroa  fällt,  unb  grear  gang  nahe  an  ber 

©teile ;  roo  er  im  $ahre  1703  gtoet  fcfjtoebifche  <§<§iffe 

eroBert  fatte,  einen  länblichen  £uftort,  ber  uoer)  t)eute  ben 

tarnen:  „Katharinenhof"  trägt.  ÜleBen  bem  nach  r)otfän= 

bifcher  5trt  erBauten  hörnen  ̂ §aufe  burfte  auch  ein  (Sa* 

na(,  ber  gum  Speere  führte,  unb  ein  fleiner  <§afen  nicht 

fet)Ien ,  in  roelchem  ©chalu^en  au3  ber  9Mnbung  ber 

Dfotoa  einlaufen  fonnten.    2>iefe3  £anbhau3  ̂ atte  groet 
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(Stocftoerfe.  £)a6  eine  berfetBeu  fcetto^nte  Matfyaxim  mit 

fyxtx  Familie,  ba3  anbere  ber  €jar.  23etbe  fmb  jum 

9Tnbenfen  an  ben  gropen  (Mauer  i>en  Sßeterfcrg  unt> 

lux  (Erinnerung  an  beffen  einfache  unb  genügfame  2eften3* 

toeife  6i3  auf  ben  feurigen  £ag  im  bamaligen  Staube  er* 

galten,  akr  nodt)  um  gtoei  ̂ (ügetge6aube  Vermehrt. 

<§ternäcr}fj  Baute  er  für  ftd)  feI6ft  mitten  in  5>er 

iftetoa  ein  fogenannte3  D&ferfcsatorium  (^otfornot  ©tooreg) 

fcon  ßi^gefftetn.  ©ort  ̂ iett  ftd)  ber  (£$ar  gern  allein  auf, 

um  burcf)  ein  fternrofjr  bie  ein  =  unb  au^Iaufenben  (Sdjtffe 

p  6eo6acf)ten,  toa3  if)m  inet  Vergnügen  machte,  freiC  ba* 

burd)  feine  28ünfd)e  unb  platte  für  bie  fünftige  §m$dP 

gröfje  -Siuptanb^  9?af)rung  erhielten. 
S)ann  nmrbe  nicht  toeit  fcom  ila^arinen^ofe  am  Ufer 

beS  atteerfcufenS,  ber  bort  öerfdjiebene  Snfetn  enthielt,  für 

bie  ©ropfürftin  9Inna  $etron?na  ein  hüBfcheS  £uphau0, 

ba$  ben  tarnen:  „^nnahof"  erhielt,  erbaut,  unb  banefcen 

ein  gvt»eitea :  „(SftfaBethhof"  für  bie  ©rojprftin  <SIifa&et§, 
bie  nachmalige  ßatferin.  S3eibe  Suftfc^töffer  erhielten  feine 

«gofgefcaube  unb  fmb  jefct  ganj  fcerfatfen. 

ffef  ber  SSiGurg'fc^en  (Seite  erhob"  ftcf)  gleichzeitig 
ber  $ataft  ©uBfi,  toctc^en  $eter  fein  (§ichenhau3  nannte; 

benn  er  hatte  baneoen  dn  Sufttoätbchen  toßn  (Siefen,  feine 

£ieBIing3toatbung ,  angelegt. 

£>ie  fünfte  ©egenb  am  Speere  timTßi  er  gut  (Sr* 

Bauung  feineS  ̂ uftfct)offeö  ©tmna. 
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5lBer  ba3  prdcr)tigfte  £uftfcf)lofj,  ba3  er  in  biefem 

3a^re  31t  erBauen  Begann,  ifi  ber  noc£>  heute  fo  retc^  ge* 

fd)mücfte  reijenbe  ̂ eterfjof  mit  feinen,  $um  Heere  nteber= 

fteigenben  £err  äffen. 

£)as>  btcfe  ©ehölj  in  ben  Umgebungen  von  $eter3Burg 

lieg  $eter  mit  ̂ afjtfofen  «Singvögeln  Begeifern,  bte  er  in 

großer  Spenge  in  9tto§fau  anlaufen  lief,  unb  bie  ftd)  §ier 

fn  ben  bieten  SBalbungen  am  9lu6fluf  ber  Sftetta  fehr 

Vermehrten. 

(So  machte  $eter  fein  $eter§Burg  unb  beffen  Um= 

geBungen  immer  mehr  toürbtg,  ben  Sftang  einer  faiferltcr)en 

Cfteftbenj  einzunehmen. 

5tBer  auch  ein  fd;öner  3ug  Von  feiner  5lufmerffamfeit 

feiner  gelieBten  ©emapn  Katharina  feilte  gu  ber  $er= 

fcf)önerung  biefer  Oteftbeng  Beitragen. 

7. 

jtatBarina    üBertrifft  ben  (Sparen   mit  bem 

SSaue  eineS  £anbl>aufe3. 

SBie  feljr  e3  Katharina  Verftanb,  $eter'3  £ieBlmg3= 
neigungen  ju  fcf)meid)etn ,  Beh?ie§  fte  eBen  burch  biefe 

Einlage,  Sie  hwfjte,  ba§  bem  Clären  feine  angenehmere 

§reube  Bereitet  toerben  fönne,  als  burdj  3Sermel;rung  ber 

fd)imen  ©auten  unb  Anlagen ,  bte  fetner  £ieBlinggfcf)c}?fung 

jum  Schmucf  gereichten,    5)te  (Ejartn  Befafj  füböftlicfj  von 
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ber  Oieftbeng  in  einer  angenehm  tiegenben  ©egenb,  toetd)e 

bie  föftticfyfte  9lu3fldjt  üBer  bte  @tabt  unb  bie  9?etoa  ge- 
toäfjrte,  eine  Heine  Meierei.  Sßa^renb  einer  ̂ Btoefentjeit 

be§  Goaren  lieg  f£e  burd?  ben  «§of  Bäumet  jler  ̂ orfter  eBen 

fo  ̂etmXic^  at3  rafd)  bort  ein  mafffoeä  Sujrfdjlofj  erBauen 

unb  mit  ̂ erraffen,  ©arten  unb  51lleen  umgeBen.  9?ad)bem 

bie  5(n(age  botfenbet  toar,  tub  $atf;arina  ben  Goaren  311 

einer  Sfca^ierfafjrt  ein,  in  eine  \t)x  nocf)  unBefannte  ®e= 

genb,  foorin  fte  ein  &t|tfdjfo§  ju  Be[t|en  toünfcfje.  „3c§ 

toerbe  Srtdj,"  fügte  fte  ̂ inju,  „an  ber  ©teile  erwarten, 

bie  ic§  baju  auöerfetjen  $aBe."  —  $eter  folgte  biefer 
$ufforberung  unb  fiu)r  in  feiner  teilten  Mntfe,  nur  fcon 

einem  S)entfct)tf  Begleitet,  in  ber  Stiftung  fort,  bie  i(;m 

Jtatfjarina  Bejeic^net  §atte. 

ßttea  12  Serfte  üon  ber  £au£tfiabt  Bog  ber  SBeg 

recr)t^  aB.  (Sine  neue,  burdj  ben  2ÖaIb  gehauene  ©trage 

(ag  i?or  if;m  unb  erregte  fct)on  feine  5lufmerffamFeit.  23alb 

ttmrbe  bie  ©egenb  immer  freier  unb  erfjoB  ffd)  immer  tjcBcr 

unb  §o§er.  3)ie  Qtu3ftcf;t  üBer  <§üget  unb  £t;äler,  Söiefen 

unb  SBätber  unb  auf  baö  ferne  9J?eer  ftmrbe  immer  fcpner. 

S2U0  er  bie  Ie|te  unb  Böc^fte  5Int)öf;e  erreicht  l)atte ,  tag 

auf  einmal,  Bei  einer  Senbung  beS  SSegeö  um  eine  2öalb* 

ecfe,  ein  fct)öneö  ©djlojjj  ganj  na(;e  i?or  ben  9(ugen  beö 

erftaunten  ;ü)2onarcr)en.  (£3  ivar  ba§  heutige  faiferticf;e 

^uftfct)log  ßaröfoje  =  ©eto.  ̂ atfjarina  trat  auö  bem  4?au£t= 

I  portal  beffetBen  §eri>or  unb  umarmte  mit  anmutigem 
$elet  ber  @totje.  II.  J  3 

I 
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£äcr}el"n  ifjren  ®emat)t.  Sie  führte  ifm  auf  ben  5tttan  bee 
<3cr)toffe§  unb  geigte  ifm  in  Weiter  $erne  fein  gette6te0 

$eter36urg. 

$eter  ber  ©roge  War  in  ber  £$at  auf  ba3  9!nge= 

ner}mfte  üBerrafcr)t;  er  banfte  fetner  ©ernapn  mit  Snnigfeit 

unb  SSärme  unb  fagte  if;r,  ba§  er  ifr  nie  bie  angenefmfie 

ÜeBerrafd)ung  feinet  Sebent  kergeffen  würbe. 

8. 

$eter  auf  bem  ®i£fef  feinet  ©tücfS.  ©ein 

^amtlienf  r  ei3. 

3e|t  War  ber  3ftt^unft  gekommen,  Wo  ftd)  $eter 

ber  ©rofje  auf  bem  ©tyfet  feinet  ®lücf3  fiefanb.  Ä 

(Sm£b' rangen  Waren  gebäm^ft;  e3  War  ifjm  einigermaßen 
gelungen,  bie  Muffen  gur  2lnnat)me  ber  euro£äifcf)en  @e= 

ftttung  $u  zwingen,  ©eine  großen  j$kU,  feinen  Kriegs- 

flotten unb  bem  Raubet  bie  £>ftfee  unb  ba3  fdjWarje  Wen 

in  offnen,  f erneuen  für  immer  erreicht  unb  gefiebert  ju 

fein,  ffio^tn  ftet)  auef)  bie  rufftfefen  Staffen  geWenbet 

Ratten ,  Waren  fte  (Sieger  geHieBen.  (Sine  Senfmünje 

fonnte  bamalS  bie  5il(egorte  Bringen,  Wie  ber  rufftfcf;e 

9lbler  bie  ©cMüffet  ber  sner  Speere,  Welche  baö  rufftfcr}e 

CRiefertretcr)  BeWäfferten,  in  feiner  Klaue  fielt.  £)afj  einer 

biefer  <Scr)luffel  berfelBen  jemals  entriffen  Werben  fonnte, 

afnete  bamaU  nod)  Üitemanb. 
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diu  ertr>acr}fener  £f)ronerBe,  $fterei,  gaB  bem  Vater 

bamalg  roenigftenö  nod?  Hoffnung,  ba§  er  in  feinem  ©eifte 

fortregieren  roerbe.  ̂ terei  toar  ntct)t  or)ne  S'äBigfeiten. 

$eter  gab  ftcr)  alle  mögliche  9JZüt)e ,  feinen  @eift  fort^u= 

Bitben ,  unb  ü)n  für  bie  @runbfä|e  ber  (StöUifation  nnb 

Vergrößerung  $uf?(anb3  gu  gemimten,  bie  if;n  fetBft  6e= 

feelten.  2Bte  fct)mergtict)  er  auc§  in  biefer  ̂ injic^t  getäufdjt 

mürbe,  fotttc  it?m  Balb  bie  nadjjte  3eit  Ief;ren. 

Q3efonber3  reicf)  Begabt  mar  ber  ̂ amiüenfrei^  bei? 

(Sparen  ort  meiBtief)en  ©troffen  feines  eblen  ©tammey. 

$loä)  leßten  an  feinem  <§ofe  feine  <£a(Bfdjtoeftev,  bie 

^rinjeffm  Natalie,  ferner  bie  mürbige  SBittme  feinet  tfm 

unvergeßlichen  £atBBruber3  Sman,  $ro3fo£ia  fteobora 

Soltifom  unb  beren  £öcf;ter  ̂ ai^arina,  5(nna  unb 

$ro3fo£ia. 

5Me  Elftere,  Jtatfjarina,  mar  geboren  1691,  mürbe 

»ermä'Blt  mit  bem  £e^og  ivart  £eo£o!b  fcon  9J?ecftenBurg, 
ftarB  1747.  —  £>te  Breite,  $(nna,  mar  geBoren  1693, 

i?ermäf;lt  mit  bem  «§erjog  ̂ riebrtc^  Söüfjeini  Von  Gurlanb, 

ber  Balb  nad)  ber  Vermählung  ftarB  unb  rourbe  1730 

.ftaiferin  Von  Ohißlanb,  in  meinem  Oiange  fte  fiel)  Bi3  gu 

iBrem  1740  erfolgten  Sobe  erhielt.  —  £>ie  Süngfte  biefer 

Ülicfjten  bee3  (^aren,  ̂ rooto^ia,  mar  geBoren  1694  unb 
ftarB  mm  ermaßt  1731. 

SDafi  $eter  aue5  feiner  erften  (£§e  mit  ber  Verftoßenen 
Suborta  £a£ufcBin  einen  8of>n  ̂ atte,  Stieret,  faktt  mit 

13* 
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fcfcon  erroä^nt.  tiefer  r)tnterlief?  gfoei  ̂ inber,  Natalie 

(geb.  1714)  unb  $eter  (geb.  1715),  auf  ben  bie  Xfyon* 

folge  übergegangen  toäre,  h>entt  ntc^t  bie  f^ätet:  gu  er= 

$ä()(enben  &f)ronitttriguen  ifit  ö erbrängt  Ratten. 

©röfjere  ftreube  aI3  an  feinem  ©ofme  erfter  (Sfje  fjatte 

ber  (Sjar  an  feinen  beiben  £M;tem  Reiter  (£fje,  2lnna 

(geb.  1708)  unb  (glifabett)  (geb.  1709),  i?on  beren  merf= 

toürbtgen  ©efdjicfen  roir  fyäter  einige  Mitteilungen  machen 

derben.  -33eibe  baren  bamalö,  in  ber  3eit,  atS  QJcter 
auf  bem  ©tyfet  feinet  ©tücfö  fto£>  befanb,  1710  unb 

1711,  noer)  jUnber.  ^oct)  grellere  §reube  machte  ibm 

1714  bte  ©eburt  eines  ©ofmeS  Sou  ̂ atf;arina,  $etro= 

toitf$ ,  ben  er  pm  £tjronerben  beftimmte,  unb  um  fo 

tiefer  roar  fein  ©c^merj,  al"3  biefer  t;offnung3botle  @^rb§= 
ling  fd)on  1719  roieber  ftarb. 

£>ier  nur  Vorläufig  eine  ©cr)ilberung  ber  ©efefyicfe 

ber  ̂ rinjeffm  9lnna,  ber  afteften  £ocr)ter  be3  (Sparen. 

Sie  roar  ba0  lebenbe,  in  fepne  2Bcib(icr)fett  überfe^te 

(Sbenbttb  ü)re3  QSaterö.  ©eine  eblen  ßüge  f£racr)en  au§ 

tljrem  5lntlifc;  fein  ©eift  roar  in  if;ren  klugen  auSgebrücfi; 

bie  ißft$e  it)reö  fcfylanfen  SÖudjfeg  roar  ber  inrpofanten 

©röjje  ber  ©eftalt  be3  (Sparen  angemeffen.  Söenn  aber 

biefer  Umftanb  faft  if;rer  ©d}önr)eit  nacf;tf;ei(ig  gu  fein 

festen,  fo  fiep  ba3  (Sbemnaft  tbrer .  ©lieber  unb  bie  maje= 

ftätiferje  Gattung  ir)rer  ganzen  (Srfcr)  einung  biefeg  batb  ber= 

gejfen.    3f)r  &eint  roar  btenbenb  foeijj,  ein  gartet,  frifrijeö 
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9toi§  toar  über  if;re  Saugen  In'nge^aucfjt.  Sie  Bebutfte 
roeber  ber  roeifjen  nocf)  ber  rotten  ©c^minfe,  tcetcfje  auf* 

ptegen  attrufftfcije  SDZobe  toar,  um  ein  fcr;ttnere3  (Kolorit 

gu  r)aben,  aI3  alle  bie  gefd)mmften  ©amen  if;re3  <£>ojfef. 

<§aar  unb  Augenbrauen  toaren  fc^toarg',  ba3  Singe  öon 
unbeftimmter  ftarbe,  ber  ©tief  aber  bott  §euer.  2öenn 

fte  bemnad)  in  ü;rer  (Srfcf)einung  tote  aucr)  im  (£f)arafter 

kiel  $Mimltcr)e3  befaß,  fo  gingen  ifyx  boct)  auef)  bie  an? 

mutagen  3üge  fcfjöner  2BetBXtcr)f ett  nic^t  ab.  2Öenn  fte 

iüoUte,  tDittpe  fte  burcr)  i^ven  SSlicf  unb  it)r  Säbeln  5Itte£ 

ju  bezaubern.  Sßeter  tyatte  tyx ,  gteicfj  i{;ter  <Sd)rcefter, 

eine  gute  (Srjiei)utTg  unb  5(u&Bi£bung  geben  laffen.  3§re 

natürlichen  Anlagen  entftradjen  biefen  53emüf;ungen.  ©ie 

rebete  unb  fcf;rieb  mit  großer  ftrerttgfett  mehrere  (Styradjen, 

ai3  beutfet)  unb  fvangöftfet) ,  itaftentfer;  unb  fdjtoebtfdj,  frie 

\i)xt  üttutterfyradje,  unb  Befaß  biele  ©genfcf)aften,  bie  man 

fürftüd)  nennen  fann.  (Sie  roar  in  ben  frönen  9Biffen= 

fct)aften  unb  fünften  too^t  befoanbert,  üerbanb  bamit 

einen  fcftneU  burdjbringenben  ffierfknb  unb  bie  männliche 

(Energie  u)re3  $falefö;  unb  fte  fear  beffen  SieBHng^o^er, 

(Stnft  r)ntte  tt)ve  (Scpnfyett  unb  Sieben&iwbigfeit 

einen  jungen  ©rafen  5fyrartn  bermaßen  bezaubert,  baß  er 

ftcr;,  rcie  im  SÖatmfüm  ber  £eibenfcr)aft,  \t)x  ̂ u  ftüßen  iuarf 

unb,  inbem  er  tt)r  feinen  au3  ber  6cr)eibe  gezogenen  3)egen 

reifte,  fte  befcfjrüor,  ba  er  fte  liebe  unb  anbete  unb  biefe 

Qual  nia)t  länger  ertragen  Birne,  fte  feinem  £eben  unb 
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fetner  $eth  ein  (Snbe  machen  möge.  2)te  ®ro§fürftin 

5ftma  a&er  frar  ftd)  tfjrer  ̂ tbfunft  unb  ifjrer  (Sfjre  6evt>u§t. 

•Sic  er^ofc  ftd)  fatt  unb  fprarl):  „®ie6  C;er,  tcfj  frerbe 
2>tr  geigen,  bag  e3  ber  Softer  £)eine3  Mfer3  freber  an 

9Äutfj>  nocfj  an  ̂ raft  gekickt,  ben  SSermeffenen  ju  [trafen, 

ber  e3  gefragt  tjat  fte  Betetbigen. 

©cfmett  frar  batnit  ba3  $euer  be3  ungiucftid)en  £teB= 

r/aBer3,  ber  in  feiner  (Sttelfett  ffdj  fcerredjnet  r)atte,  aB= 

a.efüf)(t.  $r  flehte  um  -SSerjet^ung,  unb  f)at  e3  ftäter  nie 

lieber  gefragt,  fein  5luge  fo  r)ccr)  gu  ergeben. 

3>te  ̂ freite  £ocf;ter  (SftfaSet^  r)at,  frie  frir  f^äter 

ergä^ten  froren,  eine  grofie  9Me  in  ber  28eltgefcf)tcr)te 

gezielt,  £ier  Vorläufig  nur  fo  inet:  fte  frar  fcf)ött,  fton 

üiatnr  fanft  unb  gütig,  aBer  eiferfüc^tig  gegen  bie  @d)ön«- 
fiett  anberer  grauen.  33on  t^rer  Butter  $atf)arina  I. 

3U  bereit  Cftac^fotgerin  Beftimmt,  frar  fte  bocr)  burd)  i^re 

CRic^te  5tnna  sj erbrängt  frorben.  (Sic  konnte  erft  nacl) 

einer  ̂ ronreöolution  bie  it)r  geBüfjrenbe  (Steflamg  auf 

bem  £r)rone  einnehmen.  Jlaiferin  butbete  fte  nie,  ba§ 

trgenb  eine  anbere  £)ame  eine  neue  SD^obe  etjer  trug,  aU 

U8  fte  fotd)e  abgelegt  r)atte.  3^re  $u£fucr;t  frar  fo  grofj, 

bag  fte  Bei  ü)rem  WtUtt  (1740)  30,000  foftBare  ßleü 

ber  fnnterltefj,  öon  benen  fte  feinet  me^r  al$  einmal  ge= 

tragen  fjatte.  3n  £inftcf;t  ber  ftnntidjen  Neigungen  ber 

@efdj>tec§t3i"teBe  übertraf  fte  nod)  tf>ren  QSater.  3n  biefer 
£infict)t  frar  fte  eine  frafcre  ̂ effalina.    3ftan  erjagt  ftcfc 
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entfe§tt$e  3)inge  babon.  3r)rer  £olittfcr}en  Sfticfctung  nad) 

War  fte  bie  erBitterifie  unb  gefäjjrlicr)fte  ̂ etnbin  ftrtebrtcr)^ 

be3  ©rojjett. 

28tr  Riffen,  bag  btc  ältere  ̂ aI6fc§Vt>efter  beg  Omaren, 

©o^fria,  Wegen  i^rer  r)ocf>errätr)erifcr;en  Sntriguen  in 

einem  tieftet:  Betracht  lebte.  $Ber  aucr)  feine  jüngere 

©tieffd}W  efter  Sparta,  bie  im  3ar)re  1723  ftarB,  war  ber 

^ettna^me  an  ber  @u6bar)f  fcr)en  93erftf)Worung  Befcr^utbigt, 

einige  ßzit  jur  £aft  nacr)  @d)tüffeIBurg  geBracr)t  Worben, 

fjatte  bann  aBer  einen  tyataft  in  ber  ©tabt  Bewohnt,  Wo 

itjr  9?icr;t3  aBging  aU  perföntidje  $retr)ett. 

fte  anf  bem  ©terBeBette  tag,  Befugte  fte  $eter 

jum  3^i^^n  feiner  5Utgföfmung.  @r  fom  unangemetbet, 

tmb  üBerrafcr}te  eine  Spenge  $o£en,  bie  Bei  ifjr  Waren  nnb 

im  Beulenben,  fingenben  £one,  um  bie  50?anen  ber  ©terBen= 

ben  mit  ©ort  $u  i5erför)nen,  nacr)  altrnfftfc^er  (Sitte  fte  mit 

ber  $rage  quälten,  „dB  fte  nicfjt  in  biefer  Stöett  atte§ 

StaSienige,  Wa3  jum  £eBen  gehöre,  reieper)  unb  im  UeBer= 

fluffe  ger)aBt  fiaBe?"  $eter  gerietr)  in  ntct)t  geringen  ßoxn, 
aU  er  biefe§  bamalS  faum  noer)  Beim  $öBet  üBlicf)e  Un= 

Wefen  fat/.  (£r  ̂ 06  feinen  ̂ rücfftocf  unb  jagte  bie  $o£en 

mit  ©cr)ettWorten  funauS,  unb  Flavia  fiarB  in  feinen  $r= 

men  in  ̂ rieben.  3t)re  UeBerrefte  Würben  mit  aßer  mög= 

ltdjen  $racf)t  Beftattet. 

Sine  britte  ̂ atBfdjW  efter  $eter'3  be3  ©rofjen,  30?artr)a, 
würbe  $War  ntct)t  Wegen  $r)ei(nar)me  an  einer  $erfcr)wö* 
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rung,  aBer  Wegen  unorb  entließ  er  £ieBe^änbel",  bie  6e= 
tont  getr>otrbeu  Waren,  in  ein  Softer  geferac^t. 

£)te  einzige  rechte  @d)Wefter  be3  Clären,  bie,  Wie 

ü)re  5D2utter,  Natalie  tn'ej?,  ftarB  fcfjon  im  3af;re  1716. 
(Sie  War  ungemein  geiftreid)  unb  öerforgte  ben  £of  mit 

bramatifd)en  £)td)iungen  im  ©eifte  Jener  ßtit. 

(Sin  SeBenSBtfb  fcon  einem  Augenzeugen ,  Wenn  aud) 

au3  einer  [Jätern  3cit,  bürfte  geeignet  fein,  eine  leBenbige 

Anfdjauung  öon  bem  anmutigen  £f;eüe  biefer  §amiüen= 

gut^^e  gu  geben. 

9. 

(Sin  ©üb  Son  ber  6g ar enfamitie.  (1721.) 

3n  einer  fyätern  ßeit,  1721,  alfo  nidjt  lange  kor 

bem  £obe  beS  Goaren,  fdjiiberte  ein  Augenzeuge  auf  ba3 

Anmutf;igfte  bie  bamalige  ̂ amtfie  beS  Sparen.  @S  War 

ber  tjoiftetmfdje  Äammer^err  öon  93 er gf) 0(5,  Weiter 

ftd)  bamaI3  in  $eter3Burg  auffielt,  ber  uu|  eine  @d)tf= 

berung  feinet  93efuc§3  auf  einem  ber  £uftfc§{ö[fer  be3 

Goaren  gab. 

„Sn  ber  mittelften  Breiteten  ©artenaßee  War  es, 

Wo  Wir  Bei  einer  f)üBfcf)en  Fontaine  bie  (S^artn  (Äat^a* 

rina)  in  einem  fet)v  prächtigen  <3c§mucf  erBticften.  Unfere 

Augen  fteCett  fogtetc^  auf  bie  äitefte  ̂ rtnjeffm  (Anna), 

Wetdje  eine  brünette  unb  fc^ön  Wie  ein  ßngei  ift.  £eint, 
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^änbe  unb  £aitfe  fmb  bie  [fünften  fcon  ber  Seit,  Sie 

tyat  biet  5(e$nltc§feii  mit  bem  Clären.  Stuf  ber  Knfen 

Seite  ber  (Sjarin  fianb  bie  gVoette  ̂ rinjeffm  (StifaBetty), 

toetc§e  fclonb  fcon  paaren,  fctyön  i?on  «§aut  ift;  ityr  ®ejW;t 

fcfjeint,  tote  ba3  ber  Stetteften,  bie  9Inmut^  fefljjl  fein- 

en Mtyaftigfeit  unb  fteuer  übertrifft  fte  bie  ättefte  Sdjmefter 

meit.  Sie  ift  auc§  meit  deiner  ai$  biefe,  um  <§af3  unb 

©ruft  aBer  kotier.  33eibe  maren  in  gleite  Warften  c$m 

fteibet,  bod)  tyatte  bie  jüngere  nod)  Flügel*)  tyinten  am 
bleibe,  melcf;e  ber  anbern  fcf)on  feit  einiger  ßeit  aBge= 

fc§mtten  maren.  Styre  Jlfeifcer  maren  otjne  23efa£  mit 

©olb  ober  <8il6er,  nur  einfach  öon  einem  jmeifarBigen 

fronen  Stoff ,  ba3  45aar,  nad)  ber  neueften  frangöftfc^en 

9)iobe  friftrt,  mit  ̂ rädjtigen  (Ebelfteinen  unb  perlen  ge= 

fdjmücft. 

,/Jiod)  fatyen  mir  Bei  ber  Charta  ben  flehten  ®ro§= 

fürften  mit  feiner  Sctymefter,  $peter'$>  (Snfet  fcom  ̂ ringen 
$(erei.  %d)  mufj  gefielen,  bajj  93ctbe  auöfatyen,  al3  wenn 

jte  au3  2Öac§3  jmfjtrt  mären;  fte  maren  fc^ön  mie  bie 

(SngeC.  2)er  $rin$  ($eter  Qtteretmttfd))  fott  erft  im  fec§S= 

ten  Satyre  fein.  (?r  ift  für  fein  $ttter  rect)t  motyt  gemacty= 

fett.    Sie  $rin$efftn  (Natalie)  getyt  in  ityr  ad^teö  Satyr. 

„  9?odj  ift  eine  fteine  ̂ rinjeffm  bon  ber  (^arin  ba, 

*)  2)a§  fogcnannte  ̂ tügctftetb  war  bamal§  eine  Sractyt  ber 
?Dltnberjätyrtg,?etr.  2Cnna  war  im  Satyre  1721  25  Satyr  alt, 
Gltfabetty  24  Satyr. 
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eBenfaU3  ein  üBer  bie  Sftafjen  fdjönes*  ßinb,  ba3  nodj 

auf  bem  5trme  getragen  mirb.  5Iuct)  bie  alte  bermittmete 

(Statin,  be3  berftorBenen  Sman'3  ©emapn,  fafj  ic§  mit 
i^rer  Sodjter  $ro3fo£ia.  «Sie  ging  im  fc^toätjen 

(Scfjtafrocf  (ßaftan)  mit  einer  fjofjen  9Jiü|e  bon  3oBel= 

pet$,  mie  bie  alten  rufftfc^en  tarnen  ̂ u  tragen  Pflegen. 

„Unter  ben  anbeten  Samen,  meiere  icfj  bort  faB,  mar 

bie  ftürftin  £fcf)erfa3fi  biejenige,  bie  mir  fogteief)  auffiel 

burdj  tt)re  ungemeine  @rf)önt)eit.  9J?an  fagte  mir,  baß  jte 

für  bie  größte  @c§on§eit  unter  ben  fjieftgen  Samen  ge= 

Ratten  mirb,  unb  ba3  toitt  biet  fagen,  benn  e§  maren 

mot)l  breiig  anbere  Samen  am  (^arentjofe  jugegen,  unb 

tef)  muß  frei  gefielen,  ba§  tef)  nicf)t  einen  in  biefer  <§in= 

ftdjt  fo  trefftid)  au^geftatteten  <£of  erwartet  fjatte,  mie  ictj 

i§n  fanb. 

„Sie  (S^arin  t;at  biet  «ftammerjunfer,  attige,  mot)t= 

geBaute  £eute,  jmei  Muffen  unb  jmei  Seutfcf)e;  bie  Sedieren 

Beißen  93 aXf  unb  loni''  (3Sie  bem  Sedieren  bie  Be= 
fonbere  ©tmft,  morin  er  Bei  ber  (^arin  ftanb,  jum 

entfestigen  Ungtücf  geworben  ift,  merben  mir  fyäter 

ergaben.)  „5tufjer  biefen  ftnb  nod)  mehrere  £ofcabatiere 
borBanben. 

„Sie  $agen  gef;en  grün  mit  rotfjen  $luffc§tägen  unb 

gclbenen  Steffen  auf  alten  ̂ ätyten;  eBen  fo  bie  £rom£eter 

unb  3Batbt;orniften.  Sie  £a£etfe  ift  mit  bieten  tüchtigen 

beutfd)en  ÜNuftfew  berfetjen,  metrfje  eBenfattS  grüne  Uni* 
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form  tragen.  *Uiit  einem  ©orte:  ber  £of  ber  (^arin 
fte^t  feinem  beutfdjen  £ofe  nad). 

„Qefto  fc^lec^ter  ift  ber  beS  (Sparen  au3geftattet.  (Sr 

^at  $ur  Sebienung  faft  nur  einige  ©entfcfyifen ,  fcon  benen 

einige  jroar  auS  guter  Familie  ftammen,  bie  meiften  aber 

geringer  ̂ erfunft  ftnb.  3>en  (Einen  t>on  ifjnen  fagt  ber 

G^ar  rooljl  ̂ unbertmal  an  einem  £age  beim  ̂ o^fe,  fügt 

iljn  unb  lägt  bie  borne^mften  TOtnifter  ftetjen,  um  ftd)  mit 

tljm  ivl  unterhalten/' 

10. 

33ermäl?lung  ber  ̂ Mc^te  be3  (Sparen,  $rtn* 

jeffin  5Inna. 

(Sine  (Sfttfobe  in  biefem  Familienleben  be3  Goaren, 

tt>elcf)e3  feine  jtrteg§=  unb  Otegentent^ätigfeit  ftet3  Beglei- 
tete, ft>ar  bie  $ermät;lung  feiner  ̂ itfjte,  ber  ©rojprftin 

%m&',  fjinterlaffenen  £ocfrter  feines  üerftorbenen  £albbru= 
ber3  unb  9J?itregenten  3n?an,  mit  bem  ̂ erjoge  fyriebrtct) 
SÖilbelm  fcon  (Surlanb. 

SDtefe  $ermäl)lung  tourbe  im  SÖinter  1710  in  $e= 

ter^burg  mit  einem  eben  fo  originellen  als*  glänjenben  $efte 

gefeiert,  beffen  23efc^reibung  einen  ©egriff  öon  bem  ba* 

rofeu  ©efcbmacf  ber  £uftbarfeiten  $eter'3  be3  ©rojjen, 
fo  toie  überbauet  J?on  bem  feltfamen  ©eifte  jener  ßeit  giebt. 

$3  roar  bie  biefbefprocfiene  n  Stoergenbocf^ett/'  bie  unter 
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ben  «godjjeüSfetertidjr'eüen  biefer  Vermeidung  bie  §eri?or= 
ragenbfte  <Steße  einnahm. 

$Urt;erfömm(td)  xvax  bamatö  in  ÜKujjtanb  bie  5Be£ufti= 

gung  mit  Birgen,  üOer  bereu  sertntbtoefte  Diatur,  bie 

^eut  £age  Sftitleib  ertoetft,  man  ftdj  bamalS  auöfcf)üt= 

ten  tootfte  bor  £adjen,  nnb  baS  um  fo  me^r,  atd  B^erge 

Bei  ben  ©ropen  jener  ßeit  bie  Hofnarren  [hielten  nnb  U)re 

oft  atöernen  ©bäjje  burd)  ba3  $offterlicf)e  ü)rer  fleinen 

S'igitr  nacf)  bamaltgem  ©efd^mad:  ungeheuere  <§eiterfeit 
erregte. 

Ilm  nun  einmal  jur  freier  biefer  Vermählung  ettoaS 

ganj  5(uf3erorbent(i(f)eg  an  Vergnügungen  biefer  $(rt  aufju= 

[teilen,  tote  e3  fein  anberer  Potentat  ©uroba'S  Vermochte, 
lieg  ber  Sjar  au3  allen  ©egenben  feinet  leiten  0ietd)e3 

bie  fteinften  B^erge,  bte  nur  aufjuftnben  toaren,  gufam* 

mengten,  unb  e3  gelang  u)m,  an  72  berfel&en,  toa^re 

$racr;terembtare  menfcfjtidjer  üttifjgefiattung ,  gur  Befttmm* 

ten  ßeit  au3  allen  SBettgegenben  be3  9leicp  gu  i>eret= 

nigen.  SS  trafen  ftd)  ba  bie  £>erfcf)tebenften  Nationalitäten 

biefer  ̂ gmäenBebotferung,  bie  ̂ unberte  bon  SBerften 

bon  einanber  entfernt  toofnten,  in  ben  berfd)iebenartigften 

&rad)ten,  mit  ben  fettfamften,  meiftenö  sperrten  $^fto= 

nomien  —  gutoetfen  mit  Vucfet  hinten  unb  bom  unb  langen, 

bünnen  Firmen  unb  ©einen  berfefjen  —  bon  freieren  oft 

ber  eine  bie  ©brache  be3  anbern  nic^t  berftanb.  (Surofca 

Wie  $ften,  ber  ©üben  tote  bie  ̂ olargegenben  ber 
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mos  Ratten  bagu  iijx  Kontingent  geliefert,  (£3  toar  baS 

fcuntefte  fettfamjte  ©etoimmel,  ba3  jemals  ein  menfd)= 

licf)e^  5fuge  gefefjen  r)at.  2)en  Agaren  fcelufiigten  bie  Sßof* 

fcn  unb  ber  £ang  biefer  mifjgeftatteten  ©efellfdjaft,  bie  alle 

©efcräuc^e  altruffifdjer  (Sitten  Bei  £odjgeit3feferltd)feiten 

£arobiren  nnb  täc^ertte^  machen  mußten. 

©o  liefcte  e3  ber  ßgar,  mit  bem  @rote3ffomifcr)en 

fotcfyer  £uft6arfeiten  bie  fatfyrtfcfje  35erf^ottung  alt^erge= 

trauter  ©eh?ofnu)eiten  unb  (Sitten  gu  ücrfnnben,  um  feinen 

Neuerungen  befto  leichter  Eingang  gu  öerfc^affen,  Unb 

fo  toar  i(;m  ber  @d)erg  ein  Littel  für  feine  ernften  ß^eefe, 

unb  biefe  toaren  u)m  bie  Anregung  gum  (Sd^erg. 

Uekrtgen£>  r)atte  bie  ̂ ringefftn  3inna  Stoanottna,  bie 

1736  ben  jtaifertf)ron  beftieg,  ntct)t  lange  ba0  ©IM,  it)ren 

©ema^I  gu  Befugen.  SSiergefm  £age  nad)  jenem  fo  fettfam 

gefeierten  t;o^en  93eilager  erfranfte  ber  neu  bermätjlte  £erjog 

auf  feiner  Steife  nad)  ßurlanb  unb  ftarB  in  3)uberf;of. 

Um  ntdt)t  ju  ermüben  burd)  (Sc^ilberungen  ätmlid)er 

grotesker  ̂ yeftttcf)f etten ,  njotfen  roir  lu'er  afcfcredjen  öon 

ben  50?ittf)eifungen  auS  $eter'3  $rtoat(efcen  unb  un3 
roieber  ben  (Sreigniffen  feiner  ̂ olitif  unb  feinet  jlrieg^^ 

lefcenö  gufrenben. 

<Da3  näc^fte  unb  hnd)tigfte  (Sreignijj  biefer  9lrt  roar 
ber  je|t  aus&redjenbe  rufftfcr)e  Sürfenfrieg. 



jtniölfttr  Jlbr^nitt. 

Sürfcnfrieg  bt§  #ujjdjucr  trieben.  (1711.) 

—  „gro^loäc  ni$t, 
2)enn  etferfuc^itcj  fmb  be§  ©cfjicffcilS  9Jidcijte!" 

©exilier. 

i. 

9tu$brud)  ÄrtegeS. 

9flle  biefe  glan^enbe  -§ö^e  ber  Sftadjt,  biefe3  fdjone 

SfamttienteBen  be3  (Sparen  unb  feine  friebftc^e  £f;ätigfeit 

föttte  unterbrochen  Serben  burd)  ben  unerwarteten  neuen 

%x$br\\ti)  beg  £firf enfriegeS ,  ber  ein  für  tfjn  fo  unglüd> 

Iicr)e3  (Snbe  naljm. 

9?och  teSte  $eter'3  unöerfo^nlic^er  greinb,  ber  junge 
Sd}ttebenf)elb.  Wifyt  mtyaffenb  §atte  man  ifm  auf  einer 

9J?ebaitfe  al§  ben  Sotten  bezeichnet,  ber  mit  offenen  5htgen 

ben  #atfmbnb  anBMte,  um  ben  Aufgang  ber  ©onne 

gu  erwarten. 

©te  (Suttanin  2Mibe,  bie  für  ben  unglücf liefen  £e(= 

ben  längfl  fd)on  begeiftert  ttar,  fragte  u)ren  @o$n,  ben 

(Sultan  *M;meb :  „  3Bann  rmßfi  £)u  enbltcf)  meinem  Sötten 

beiftefjen,  ba§  er  ben  Goaren  berfcf;  finge?" 
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Schott  lange  t/atte  ftcr)  ber  ®ro§fultan  gefcf)meicr;elt 

gefüllt,  baf  ber  Weite  ge^riefene  £elb  ifm  Sreunb  unb 

©ruber  nannte  unb  feinen  ©eiftanb  in  5lnft>rucr)  nar/m. 

SMefer  Befanb  ftcr)  in  S3enber.  £)ie  tyoUüt  fdjon  fd)ien 

bem  ©uftan  gu  gebieten  r  btefe  «£itffe  nic^t  31t  i>er* 

fagen.  Gart'S  ftreunb,  $oniatoWSt>  unb  ber  £artar  =  (5r;an 
machten  mit  (Sinftimmung  be3  fran^öftfc^en  ©efanbten 

bem  ©uttan  mit  ben  greüften  Farben  unaufhörlich)  23or= 

ftetfungen  üSer  bie  ©efa^ren  ber  ftet3  Wacr)fenben  ©röfje 

Oiu^lanb^  bie  bro^enbe  rufftfcr)e  ftlotte  im,£)onftrome  unb 

baS  unterworfene  $olen  geigten  fd}on,  Wofnn  $eter  l;inau3= 

Wolle,  ©ein  ßxd  fei  bie  Unterwerfung  ber  Ukraine,  bie 

(SroBerung  ber  jtrim  unb  bie  fton  2D?ingrelien  unb  ©eorgien. 

9We8  SDieö  unb  nocr)  Weit  ©röfjereS  Hege  im  $lane  be£ 

ftoljen  9fto£fowiter3.  „©cr/on  je^t ///  fagten  fle,  „majjjt 
ftcr)  $eter  ben  Jtatfertitel  an,  Wa3  Will  ba6  Weniger  fagen, 

al0  bie  Slfijtdjt,  9lnfyrud)  auf  baS  gange  alte  aftenblan* 

bifcr)e  Jlaifertlmm  ju  machen?  ̂ onftantinopel  ift  baö  3^1 

feiner  eben  fo  führten  atö  frinterliftigen  $olitif.  3e|t 

aber  ift  e3  3cit,  biefen  reifjenben,  überfc^WeUenben  ©trom 

in  feine  Ufer  gurüc^ubrängen." 
£)er  (Sultan  War  üfcerrebet.  ßivd  ©rojftegiere, 

bie  ben  ̂ rieg  Wiberratfjen  Ratten,  fielen  in  fcirjer 

3eit.  Gmblicfj  erhielt  ein  (Smftorfömmling,  Wie  bie 

meiften  Regiere  ftnb,  ̂ Bultagt  2M;emet,  biefe  erfte, 

faft  unumfcfyränfte  2$ürbe  im  @taat3bienfie  unb  bamit 



208 

5?om  (Sultan  ben  Q3efefjt:  „%üf)xe  baö  ̂ eer  gegen  bie 

muffen." 2fat  21.  9?oi>emfjer  1710  tourbe  fcon  leiten  beS 

<SuItan0  gegen  ben  Graten  ber  $rieg  erflärt.  2)ie3  ge= 

fc^a^  nad)  bamatiger  türftfc^er  (Sitte  mit  einem  ®t\vaUact, 

inbem  ber  rufftfc^e  SO^mtfter  in  itonftantino^el,  £oljtoi, 

in  bie  fteben  Stürme  ale  (Staatsgefangener  eingefyerrt 
tourbe. 

9J?el)emet  erflärte  gegen  ̂ omatotoSffy  mit  feinem 

£äct)e(n:  „3(5  fott  ben  (Sparen  unb  fein  £eer  fragen. 

9lber  td)  J)abe  noc§  nie  einen  $einb  nur  gefefjen.  Snbefj 

mit  meinem  (Scfjtoerte  in  ber  einen  unb  deinem  Hürnig  an 

ber  anbern  £anb  nu'tf  idj  ifm  an  ber  (Sip^e  fcon  200,000 

Sftann  nad)  $onftantino£el  führen." 

2. 

Vorbereitungen  $um  Kriege. 

$eter  fiatte  tauge  burd}  feinen  $?inifter  Sclftoi  in 

Äonftcmtino^el  gegen  bie  Sntriguen  be3  ©c^toebenronig^ 

unb  beffen  9(nfjang  im  «Serait  gefäm^ft.  3e|t  toar  bon 

(Seiten  ber  Domänen  ber  triebe  auf  eine  fo  offenbar 

ungerechte  Seife  gebrochen,  bafj  $eter  glaubte,  biefeS  burd> 

ein  9ftanifeft  fcor  feinem  $olfe  au^fy rechen  ju  müffen. 

3n  ber  <§au£tftr$e  $u  9tto3fau  tief;  $eter  in  feiner  ®e= 

genttart  ben  türfifcfjen  ̂ riebenSbrud)  öffentlich  öerfünbigen 
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unb  ourcr)  ©efang  unb  ©ebete  ben  (Steg  über  bie  feinte 

be3  ct)rtftXict)en  ©lauben3  öon  ®ott  erf(el;cn.  93or  ber 

Strebe  fraren  bie  Betben  ©arberegimenter  aufgeteilt,  im 

CBegriff r  gu  ©c^ermetjeto'S  ̂ eere  nac§  $olen  ju  gießen. 
@4att  ber  gehenließen  feigen  $al;nen  erhielten  fte  fclut* 

reife  mit  bem  jtreug  unb  ber  Umfdprift:  „Sub  hoc  signo 

vinces!"  (unter  biefem  ßeidjen  ftnrft  ®u  ftegen!) 
©erabe  tote  t)eitte  liebte  e3  bamaCS  fcr)on  ber  rufftfd)e 

(%ar,  bie  Religion  jum  ©ecfmantel  feiner  fcolitifcgen  MÄ'e 
unb  Unternehmungen  31t  machen. 

$eter  rüftete  ftcr;  jum  §elbgu§e  im  ©üben  nuef)  burcr) 

bebeutenbe  unb  burcljgretfenbe  93ett»a(tungmajjregefn.  (Sr 

übertrug  einem  neuerriefiteten  Senate  öon  act)t  Verfetten 

bie  -SSeforgung  ber  Otet^gef^äffe  roäl;renb  feiner  516= 
toefentyeit.  iWur  ba3  $erbienft  rourbe  berücfficr)tigt  für  bie 

2öabl  ju  btefen  r)ol?en  (StaatSämtem ,  bie  früher  oft  nur 

unfähigen  33egünftigten  t>erliel;en  roorben  toaren.  £)ie 

Snftructionen,  bie  er  btefen  neuen  (Senatoren  gab,  gingen 

auf  SSerfcefferungen  ber  ̂ ettodltung ,  ber  ®erecr)tigfeit  unb 

be3  ̂ 'rieg^roefenf. 
(Sie  fottten  barauf  acf;ten,  baj}  of;ne  5lnfer)en  ber 

^erfon  Olec^t  gefyrocr)en  Werbe  unb  gegen  bie  fhffcfln 

SWdjtet  unb  ßungenbrefcfjer  füllte  mit  SSerlufi  beS  Gimtes 

unb  ber  (S^re  berfat;ren  roerben.  ftt^cale  unb  über  if;neu 

ein  ©$etft3caf>  fo Ilten  beftellt  roerben,  um  ftf&äfl  r)eimlict) 

all  öffentlich  31t  fcigiliren,  bap  überall  gerecln  gerietet 
s4ieter  ber  @vojjc.   II.  n 
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ft>erbe.  33et  ben  (StaatSau^gaben  fotfte  ber  Senat  alles 

Unnötige  fcetmdben ,  unb  toaS  ben  «ftriegebienft  Betreffe, 

fü  follte  ber  Senat  alte  Ebefteute  fterfammeln,  um  au3 

ben  jungen  Seuteu  fünftige  Dfftciere  ju  bitben.  -23efonbers 

fottten  babei  biejentgen  ̂ erfonen  ntcfjt  £>erfd)ont  roerben, 

bie,  um  bem  ©ienfte  ̂ u  entgegen,  ftef)  träge  auf  tfjre 

^Dörfer  gurürfgesogen  Ratten. 

5)a0  frühere  £)bergerid)t  SRogräb,  £>or  rcetcljem  5(bel 

unb  <§ofbeamte  ijjren  Vriktfegirten  ©ertcfctSftanb  Ratten, 

rourbe  abgerafft,  ba  3iecf)t  unb  ©eredjtigfeit  für  alte 

Untertanen  be3  (Sparen,  o^ne  Unterfc£;ieb  be£  langes*, 

gletcf}  fein  fotfte.  Wann  be3  Vertrauens  Blieb  in 

$eter0Burg  ber  tätige  O^entfcf;ifoff  gurüd3;  er  h?ar,  unter 

sBeranttoortlicpeit  gegen  ben  (Sparen,  mit  ber  ̂ öc^ften 
©etoatt  toäf;renb  ber  3tbtoefeuf;eit  ©effelben  befleibet. 

£>er  (SgaroVt>ttfcf)  5Ueret  nmrbe  u)etlg  um  be3  5tn=< 

fe(;en3  Hillen,  tfjeilS  aucr)  um  it}n  an  bie  StaatSgefcpfte 

^u  genauen,  bem  Flamen  nad)  jum  9ieid)Söerft>efer  ernannt, 

tyä|renb  üjm  bod)  feine  9ftacr;t  gegeben  Wax,  in  9]egierungS= 

angetegenbeiten  irgenb  (Ettoaö  ̂ u  befcf)Iiefjen. 

Um  aud)  ben  «ftleruö,  beffen  93erftimmung  njä^renb 

ber  (Entfernung  bee  (Sparen  gefä(;rlid)  Serben  fonnte,  giu 

friebenjufielten,  lief?  ̂ eter  ben  Softem  unb  23i3u;ümern 

bie  roä'^renb  be3  fct)tveb  ifct)en  Krieges,  um  $inan$bebürf= 
niffe  ̂ u  beliebigen,  ju  ben  StaatSbomainen  eiugejogen 

geiüefenen  Räubereien,  Salbungen  unb  ®üter  rciebergeben, 
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wogegen  er  ftcr)  baö  Olecfjt  korBer/telt,  baöon  im  $all  ber 

Notf)  2lfcgaBen  forbern. 

@o  hielt  er  feine  Regierung  für  geftcfrert,  unb  fonnte 

nun  ben  ̂ etbjug  gegen  bie  dürfen  in  $erfon  eröffnen. 

3. 

©egtnn  be3  Krieges.    £)ie  (Sjarin  Katharina. 

ftrn  6.  «Karg  1711  trat  ber  ̂ ar  feine  ̂ (Greife  gu 

feinem  <£eere  an,  ba£  unter  ©dfjermetjeft  burch  $olen 

gegen  ben  £>niefter  30g,  um  in  bie  Dölbau  etngnrücfen. 

5ln  bemfelfcen  £age  noch  J?or  feiner  Greife  öolljog 

er  einen  frönen  2lct  ber  ®ered)tigfeit  gegen  feine  iljm  £i3 

bafun  nur  heimlich  angetraut  geroefene  ©emapn  Katharina. 

@r  tteg  öffentlich  fcefannt  machen,  baß  Katharina  5lterierona 

feine,  be3  (Sparen  roa^re  unb  rechtmäßige  ©ernannt  fei  unb 

(S^arm  fortan  geehrt  derben  füllte.  —  23a3  i^n  bagu 

ßeroog,  tro^  ber  mancherlei  entgegenftefjenben  23ebenflich= 

feiten,  roar  bie  (Sorge  für  eine  legitime  Erbfolge,  ©ein 

eitriger  btrecter  %f)VQnexbe ,  ber  ©roßfürft  3llerei,  tt>ar 

ftetö  Mnflicl),  ließ  feine  lange  £e&en3bauer  ^offen ,  unb 

hatte  ftcr)  öfters  fcfton  ü&er  bie  Neuerungen  feinet  93ater3 

fo  lütter  unb  mißSilligenb  geäußert,  baß  $eter  in  ihm 

feinen  (Srfcen  feiner  ©ebanfen  unb  ßisnlifation^läne  für 

SJußlanb  erfennen  fonnte.  (Sr  hoffte  roenigften^ ,  baß  biefe 

öffentliche  (Srflärung  einer  gleiten  legitimen  Vermählung 

14* 
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be$  Omaren  itym  eine  SSarnung  fein  tu  erbe,  fünftigbin 

feine  ©eftnnungen  gu  anbeut  unb  jurücr^aftenber  mit  beim 

Weiterungen  gu  fein. 

tol;artna  toünfdjte  ben  Goaren  aucb  auf  biefem  gretb* 

$uge  ju  begleiten  tote  btSfer  auf  feinen  anberen  Reifen. 

5f6er  ̂ eter  toar  fo  beforgt,  fte  möchte  gerabe  öon  ben 

Öefabren  biefee  gelbjuge^  grojje  Sefcl)toerben  $u  erbulben 

fabelt  ,  bafj  er  tf)r  bie  Segleitung  abfdj)lug.  5(uf  toeitere 

bringenbe  Sitten  erlaubte  er,  ba§  fte  iljn  mit  einigen 

Tanten  tfcreS  §ßft§  toemgftens  bil  nad)  2Sarfcf;au  be= 

gleiten  burfte.  ©ort  aber  feilten  fte  bleiben  unb  feine 

dlMfdn  ertoarten.  ^atbarina  toar  mit  biefem  erften 

(Erfolge  aufrieben.  5lber  fcr)on  auf  biefer  -JKeife  füllte 
ber  (Sjar  bie  (Srfa^rung  machen,  toie  nü§ltcf)  ejS  für  t(;n 

toar,  baj?  er  ü)re  Üttitreife  geftattet  fjatte,  benn  in  £u$f 

tourbe  er  fcon  einer  fcorbutifc^en  Äranf^eit  ergriffen,  bie 

ibn  mehrere  %age  nötigte,  bort  gu  fcertoeilen.  £>a  toar 

es  bie  treue  Pflege  ber  (S^artn,  bie  if)tn  feinen  ßuftanb 

erleichterte  unb  nun  erft  gab  er  i^ren  neuen  bringenben 

Sitten  nacf;,  ipe  Segleitung  auf  biefem  ̂ relbjug  an= 

junebmen. 

SWtt  einfcbmeicbelnber  Serebtfamfeit  fagte  fte:  „Sift 

2)u  gufrieben  getoefen  mit  meiner  Pflege,  fo  gieb  eö  mir 

ntdjt  burcf)  glatte  ©orte,  fonbern  burc§  bie  £^at/  ̂ Ul*^ 

bie  (Srtaubnip,  Md)  begleiten  51t  bürfen,  ju  erfennen.  (M) 
toürbe  barin  einen  SetoeiS  finben,  ba£  tcf)  £>tr  nü$ltcr)  ge= 
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toefen  Bin,  benn  tote  leicht  fann  ein  fetcrjer  3ufatt  lieber- 

feieren,  ober  ein  anberer,  fegar  eine  -2}ertounbung !  2Öer 
foll  ©td)  bann  beilegen,  reenn  icf)  fern  öön  ©ir  Bin? 

Ser  fann  mir  ben  ©cfnneq  Vergüten,  toer  micr)  Beruhigen, 

toenn  ic§  mtd)  tägltcf)  angftigen  mufj?" 

„  5t6er  ©eine  -Sefcfjtoerben,"  fagte  er,  fdjjon  MB  unb 
^aC6  nacr)geBenb,  „bie  93eläftigung  meines  ©efolgeä  bnrcr) 

©amen,  bie  roBe  Solbatentoeife .  .  ." 
„  ©ie  arme  2ftagb  bon  2)?arienBurg  läcBette  fte, 

/;  ift  bon  Sugenb  auf  baran  getoefmt  getoefen,  ftcr;  felBfi  \u 

Bebienen,  Barte  5lrBeiten  $u  berrid)ten  unb  jebe  95eftf)toerbe 

$u  ertragen.  3cr)  Bin  fcr)on  burd)  ©eBurt  unb  ̂ »erfornmen 

Beftimmt,  ©eine  9J?agb  fein;  fett  tcr)  btefe  9Ser£f(icf)tung 

aufgeBen,  reeü  ©eine  SieBe  micr)  üBer  mein  33erbienft  Beer) 

erfjoBen  r)at?  9iein,  irr)  Bebarf  feiner  ©ienerin.  3dj  toerbe 

meine  eigene  unb  bie  ©einige  fein;  toürbeft  ©u  miefj  ntct)t 

mitnehmen,  gtauBe  mir,  r)ot)er  «§err,  ©u  toürbeji  e3  fefttoer 

Bereuen ! " 

©a  umarmte  fte  $eter  unb  fagte  u)r,  baß  er  i^re 

i'ieBe  unb  iBre  treue  $n(;ängttcr)feit  ir)r  nie  bergeffen 

toürbe  unb  erlaubte  itjr  bie  -^Begleitung  auf  bem  ganzen 
fyetbguge. 

23ie  tooBI  er  baran  getfjan,  feilte  iBm  f^ätev  bie  üer= 

§ängni§botte  Üiacr)t  am  $rutr)  Beroeifen. 
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4. 

$  et  er' 3  beS  ®ro£en  $erfcünbete. 

2)ie  erfte  9^eget  für  eine  5trieg  für)renbe  9J2ad)t  ift 

bie,  ftdj  nacf  33erBünbeten  umgufetjen.  £)tefe  Siegel  r)atte 

autf;  Q3cter  Befolgt  unb,  tote  ei  festen,  rti^t  or/ne  großen 

(Srfolg. 

3n  3aro3(arü,  reo  er  jtcr)  noer)  einmal  mit  bem  5tö= 

nige  5(uguft  II.  unterrebete ,  rourbe  aucr)  s?on  (Seiten  ber 

■^oien  ber  ̂ rieg  gegen  bie  dürfen  erftärt.  ©er  ®ro§- 

fe(bt)err  öon  £ittf;auen,  Sprinaty,  rourbe  gum  93efet)töC;a6er 

ber  £oInifcf;en  «Oauitrupfcett  ernannt.  9?acr)  ben  gemacr)* 

ten  Erfahrungen  fonnte  freUicr)  $eter  roenig  Vertrauen 

auf  ben  bauernben  ©eiftanb  ber  $o(en  ̂ aBen.  Um  fo 

mefjr  Serfteg  er  ftcr)  auf  ben  ir)m  öon  (Seiten  ber  SBala^ei 

unb  ber  SDMbau  gugefagten  33eiftanb.  93eibe  f(abifcr)e 

SSötferftämme  mit  ifjren  dürften  Ratten  vielfache  Urfacfje, 

mit  bem  ottomanifcf)en  3ocr}e  ungufrieben  gu  fein.  ®(eicr)= 

fieit  ber  Religion  30g  fte  met)r  gu  ben  Muffen  r)in.  (Sie 

g(au6ten  bie  5lnnär/erung  it)rer  mächtigen  ®(au£en3genof= 

fen,  bie  erfl  neuerlich  ben  gefürcr)teten  (Scr)rüebenfje(ben  ge= 

fragen  Ratten,  nur  erwarten  gu  bürfen,  um  ftcr)  gegen 

bie  Dberfjerrfdjaft  ber  dürfen  mit  (Erfolg  gu  err)e&en. 

(Seit  22  Sauren  roar  ̂ onftantin  S3effara6a,  @raf  bon 

^rancoroan,  $ürft  ber  2Salacf;ei.    3n  ber  Hoffnung,  jtdj 
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unb  feiner  Sfamilic  für  immer  beit  33eft|  be3  fouöerainen 

ftürfienjhi^lg  biefeS  Sanbe3  %\x  fiebern,  fjatte  er  ben  Jjer* 

für)rertfcf)en  Anträgen  rufftfct)ev  Senblinge  ®et)ör  gegeben 

imb  ftc§  fcer£fttcf)tet,  im  ft-alt  ber  (S^ar  ftcfj  otme  SSer= 
jug  ber  £>onau  nähern  hntrbc,  nict)t  nur  £e6en8mtttel 

unb  ̂ ütfötru^^en  gu  liefern,  fonbem  aud)  Hoffnung  ge= 

mac^t,  bag  im  Innern  be3  türfifcf'en  O^etc^ö  eine  (Sm^örung 
ber  unierbrücften  (5t)riften  $u  ©ttnften  ber  Hüffen  aufgeregt 
derben  fönne. 

9?odj  nähere  «§ütfe  a&er  tiwrbe  ifjm  £on  (Seiten  ber 

Dölbau  geboten,  roefct)eö  S'ürftentfmm  nur  burcf)  ben 
£)niefter  öon  $oten  getrennt  toar. 

^Demetrius  ßantemir,  beffen  35ater  fd)on  ftürft  ber 

iUMbau  getoefen,  toar  i>on  (Seiten  ber  ottomantfdjen 

Pforte  erft  bor  bürgern  an  bie  Stelle  beS  friegöfun= 

bigen  dürften  SDtaurocorbato  jum  dürften  ber  ÜHolbau 

ernannt  korben,  grtgteitij  toar  i§m  bie  QSer^nftung  be^ 

ber  Pforte  fcfion  öerbäc^tig  geworbenen  toatadjtfdjen 

dürften  33rancon?an  aufgetragen  unb  aU  23e(ot)nung  bafüv 

ber  93eft£  be3  nodj  reichern  toatac§tfc§en  dürften* 

tfmmS,  fo  toie  Befreiung  5jpn  £rt6ut  unb  bem  üBttcfyen 

@efcr)enfe  für  ben  ©uttan  unb  ben  9flinifter  ($ifcf)fiefc§) 

$ugeftd)ert  korben,  Raum  aBer  toar  er  in  Xsaffb  y  ber 

^au^tftabt  ber  Dölbau,  angekommen,  aU  ber  @roj#e$ier 

i^n  burct)  feinen  Jlifjaja  (Mutanten)  an  bie  fcf/leunige 

©infenbung  ber  frerfömmltdjen  ($frrengefd)enfe  maf;nen  ließ. 
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£er  ftürft  \vax  barü&er  unb  über  anbete  99e(äftigung  bon 

Selten  ber  dürfen  §5c§fi  aufgebracht.  $nftatt  Srancotoan 

$u  beruften,  öerrtett)  er  £)iefem,  toetdjen  Auftrag  er  f)abt, 

unb  bieä  n?ar  bie  eigentliche  Urfac^e,  Welche  biefen  bebro§= 

ten  dürften  ber  SSalac^ei  betoog,  ftcf  mit  ben  Muffen  gu 

berbinben  unb  ben  23eiftanb  gegen  bie  Surfen  gujufagen. 

(Sr  fanbte  an  ben  (Sparen  einen  Vertrauten  nad)  bem 

£olnifd)en  ©täbtehen  §i$f,  n?o  2)iefer,  bon  jtatfjartna  ge= 

pflegt,  am  (Seorbut  franf  lag,  unb  fo  hmrbe  benn  bort, 

am  13.  $fyrit  1711,  bon  $eter  ber  Antrag  genehmigt, 

^onad)  bie  Dölbau  in  i(;ren  alten  ©renken  tjergefteßi  Werben 

unb  unter  ben  (3cf)uj3  ber  jtrone  OlufilanbS  fommen  foUte. 

S)er  $ürft  gelobte,  mit  feinem  SÖolfe  bem  (Sparen,  fobatb 

fein  £eer  in  bie  Dölbau  rücfen  Würbe,  ben  (Sib  ber 

£reue  jufchworen  unb  feine  £eere3macf)t  mit  ben  Oluffen 

gu  bereinigen,  dagegen  berfyradj  ber  (^ar,  baß,  fo 

lange  nod)  ein  ßtoeig  ber  Familie  (Santemir  am  £eben 

fei,  fein  anbereö  £au3  jum  SBefi^  be6  $ürftent(;um3  ge= 

langen  fotte. 

5. 

5) er  ßrie gSr a.i# 

@o  fct)ienen  bie  -23evf)ä(tniffe  bie  günftigften  $u  fein 

unb  ber  Erfolg  ber  rufftfe^en  SSaffen  ftchergejtetft. 

S)a$  aber  noef)  grojk  ©ebenfen  unb  3^eifel  öor= 
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tagen,  auf  Wetdjem  Sßege  fofdje  (Srfofge  erreicht  Serben 

folltcn,  BeWieS  fcfyon  ber  jlriegSratf) ,  ben  $eter  berfam* 

mette,  ef)e  er  fein  <£eer  üfcer  ben  2)mefter  führte. 

£)er  <3tanb  bei*  rufftfd)en  «§eere3mad)t  War  folgen* 
ber.  @cf)on  im  9J2ai  1711  War  ber  ̂ elbmarfcfjaU  (Sdjer* 

metfew  mit  einem  <§eert)aufen  bon  15,000  Sftann  Bei 

tftafc^foto  borauS  über  ben  ©trorn  gegangen,  um  fldj,  in 

$erBinbung  mit  ben  üftotbauem,  Wo  möglich  ber  39rücfe 

$u  Bemächtigen,  Wetdje  bie  dürfen  über  bie  £)onau  31t 

fdjtagen  kräftigt  Waren.  Stucfy  t)atte  ber  ©enerat  5lHart 

fct)on  baS  fefte  @djto§  @orofa  am  jenfeitigen  Ufer  be3 

Smiefier  erölert  unb  bie  S3rücfe  ü6er  ben  «Strom  bottenbet. 

•§eer  unb  ftüBrer  Waren  botf  Wntf),  ßuberftcfjt  unb  <§off* 

nung,  unb  eBen  biefer  fo  günftig  fd)einenbe  Umftanb  feilte 

ein  $u  unborfldjtigeS  $orget)en  ber  Muffen  berantajfen  unb 

iBr  Unglücf  t?erBeifiu)ren. 

93ei  bem  borigen  Selbguge  gegen  bie  dürfen  k)atkn 

t)ie  tufftfdjen  £eere  immer  lange  3üge  bon  bieten  taufen* 

ben  mit  ̂ 3robiant  Betabenen  Söagen  mit  jtcf  geführt.  3)tefe 

ftürforge  War  auf  bem  bermatigen  ̂ etbguge  als  gänjtic^  un= 

not^ig  untertaffen  Worben,  Weit  man  ja  burd)  BefreunbeteS 

Vanb  gog.  S5ie  5trmee  t)atte  je|t  nicr)t  auf  acfjt  £age 

£eBen3mittet  met)r.  tiefer  fanget  War  atten  ©eneralen 

Begannt;  auef)  Wufjte  man  burcr)  ein  eben  eingelaufene^ 

Schreiben  bon  ©cfjermetjeW ,  baf?  40,000  Surfen  fcfjon 

Bei  ©aqia  üBer  bie  $)onau  gefommen  Waren.    2)te  -§off= 
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nung  t(men  juöorgufommen  toax  Verloren,  imb  ©djer= 

metjeh?  erfannte  fein  5lrmeecor£3  für  öiel  gu  fcr}toacr),  um 

ßdj  ifjrem  Leitern  Vorbringen  gu  hnberfe^en.  <3o  fat)  el- 
fter) genötigt,  am  $rut§  gu  bertteiten,  too  ei  feinem  £eere 

fcr)cn  an  93rob  fehlte,  aucr)  fcr)tver  fiel,  nur  ba$  Viel? 

gufammengutreiBen,  beffen  fttetfclj  feinen  ©olbaten  nocr) 

bie  einzige  ungureicr)enbe  üWatjrung  getoäfjrte. 

SDte  eigentümliche  £age  feinet  <§eere3  lägt  ftcr)  nicr)t 

beutlicr)er  erf  ernten,    alö  burct)  bie  $ertjanb(ungen  im 

Buerft  tourben  bie  beutfcfett  ©enerate  5(Hart,  &#? 

Berg,  £)ften  unb  33ergf)o(g  um  ir)re  Meinung  befragt. 

£>iefe  toaren  in  einer  93orBefyrecf)ung  bollftänbig  berfetBen 

Meinung  geworben,  unb  tt)r  ©£retf)er,  ber©enerat  Wart, 

ftetfte  gunädjft  bie  9?ot§toenbtgfett  fcor,  bie  Beiben  Ufer 

be3  £)niefier  ntcr)t  gu  fcerfaffen. 

„9tor  fcter,"  fuf>r  er  fort,  „fönnen  foir  bie  21B= 
ftcfjten  ber  dürfen  BeoBacf)ten,  baS  £eer  bon  ber  (Sr* 

mübung  beö  langet  9^arfct)eö  auörufjen  (äffen,  bie  £eBen3= 

mittet,  bie  ba3  S3anb  beS  <§eere3  fnüfcfen,  leicht  unb  ofme 

Soften  ̂ er6eifct)affert ,  f Önnen  felBft  2)?agagine  in  $o(en  an* 

legen  um  bie  ©ebürfniffe  o^ne  93efcr)toerbe  ber  5(rmee  bafnn 

gugufüfjren,  fto  fte  ftctj  Befmbet.  Untätig  bürfen  toir  barum 

bocr;  nicf;t  Bleiben.  £>er  23eft|  öon  $iof)tfoft>  unb  ©orofa 

getDät)rt  gtoar  fct)on  unferer  9(rmee  gtoet  toidjtige  2öaffen= 

^läöe  am  £)niefter,  ber  tfjr  ben  Eingang  in  bie  5Mbau 
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öffnet.    ABer  um  ben  Strom  gu  BeBerrfchen,  mu§  man 

fcor  Ottern  ftcr)  be3  brüten  (Einganges  31t  Bemächtigen  fuchen. 

Senber  mujj  eroBert  roerben,  ©enber,  ba3  fefiott  burcr)  ben 

Aufenthalt  beS  Äig3  Maxi  roichtig  ift,  93enber,  ba3  gum 

fünften  2BaffenpIa$  unb  gum  -fiauptmagagine  für  bie 

Armee  bienen  fönnte.    SBagten  ftcr)  bie  dürfen  ̂ erfcor, 

bann  würben  fte,  et)e  fte  bie  Muffen  erreichten,  auf  bem 

ßuge  burcr)  bie  (Steden  bie  -33Iütt)e  ü)rer  Oieiteret  geopfert 

haben  unb  nicht  im  Stanbe  fein,  ben  Oiuffen  ihre  SSaffen- 

plä§e,  roenn  fie  fcon  einer  trefflichen  unb  gat)(veic^en  Armee 

üertBeibigt  würben,   gu  entreißen.    Sicher  roürben  bie 

dürfen  atgbamt,  au3  33eforgni§  Atfeö  gu  Verlieren,  nicht 

einmal   eine  Belagerung  unternehmen,   ötcl  roentger  e3 

fragen,  ben  UeBergang  üBer  ben  ©nieper  31t  ergroingen 

unb,  im  Angefleht  ber  rufftfcf)en  Armee,  Srücfen  üBer  biefen 

Strom  gu  fch tagen.    Unternähme  e3  bagegen  (£ro.  ̂ aifer= 

liehe  SWajeftat,  bie  Armee  unter  ben  Umftänben,  roorin  fie 

ftcr)  Befmbet,  Leiter  in  bie  Dölbau  31t  führen,  fo  würben 

Sie  ftcher  ba£  treffliche  £eer  unb  $$gm  $tv$)m  auf ̂  

Spiet  fe|en.    O^act)  ben  33erftcr}erungen  ber  Setoohner  fcon 

Sorofa  Braucht  man  rcenigften3  fünf  £age  gum  ©urcBguge 

burch  bie  roüften  Steppen,  bie  roeber  ®ra3  noch  SÖaffer 

barBieten.    Auch  jenfeit  ber  Steppe  ftnbet  man  ein  bünn 

Beöötferte^  £anb,   beffen  JtornBau  fetBft  für  bie  Heine 

3aBl  ber  33etoo§ner  nicht  hinreicht;  ben  etroaigen  Herrath 

in  ber  £auptjtabt  Saffy  rotrb  bie  rujpfdk  Oleiterei  unter 
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(Sc^etmetjen?  fc^on  öerge^vt  fjaBen.  nodj  fo  neue 

öeifriel  be3  JtönigS  bon  (Sieben  fodte  aucf)  un3  i?on 

gleicher  Unborftcfjtigfeit  aBfc^recfen ,  unb  ̂ ter  ttürbe  ber 

treffet  noef)  größer  fein,  ba  bie  üftolbau,  in  bie  man  ftd) 

fcerfenfen  toollte,  nodj  ein  inet  unBefrtnntereS  unb  un= 

frucfjtBarereä  &mb  tft,  at^  bie  Ufraine,  aud)  fytx  fein 

£ötoenf)au£t  mit  einer  3ufnf)r  öon  mehreren  tmnbert  2Sa= 

gen  $roöiant  ftd)  näfjern  toürbe." 

„  $m  £)ntefter/<  fo  fd)(o§  ber  ©eneral  5lttart  feinen 

Vortrag,  ,jäm  £)niefter  müffen  ftrir  ben  ̂ einb  erwarten. 

£ier,  too  nur  an  ben  (Strom  getefmt,  oime  ̂ tnbernh) 

unfere  Stfagajtne  Raufen  fönnen,  §ter  toirb  unfer  £eer 

anfoatfjfen,  tnbef?  bie  fernblieben  Horben  in  ben  2öüften 

jufammenfdjmefyen.  ©tarf,  toie  nur  ftnb,  Verfölgen  nur 

bann  bie  ©efcfjft>äd}ten  auf  ifjrem  Slücfguge,  Verfolgen  fte 

Bt3  in  baS  4?er^  tfreS  9fteicfc$.  0Bc§t3  fann  unfern  3^9 

aufhalten;  9(Ue8  fte(;t  bem  (Sieger  $u  ©eBote,  unb  Befcor 

nod)  bie  dürfen  auö  ifjren  Sinterquartieren  Verborgenen, 

f;aBen  toir  bie  (SroBerungen  gemalt,  bte  unS  deiner  ent* 

reifen  toirb." 
£>iefer  Vernünftigen  €Rebe  be3  ®enera(3  5lUart  ßtmmten 

bie  anbeten  beutfd)en  ©enerate  Bei;  tnbef  mit  lebhaftem 

Untottten  erf)oB  fief)  bagegen  ber  ©eneral  hörnte,  ein  $ur= 

länber  Von  ©eBurt,  ein  9J?ann  Von  er^roBter  £afcferfeit, 

ber  fd)on  (ängft  baS  öofte  Vertrauen  beg  Sparen  Befa§. 

„  2öäre  eS  nict)t  eine  (Staube/'  fprad)  er  mit  ?yeuer, 
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„  trenn  ein  trefflichem  £eer,  tme  baö  mtfere  ift,  ß$  feffeln 

liege  an  baS  Ufer  btefeS  (StromS?  2Ba§  forgen  toir  für 

Lebensmittel ,  ba  unS  befreunbete  ̂ robtngen  aufnehmen 

unb  bte  grtect>ifcr)en  Triften  nur  unferer  5lnfunft  Marren, 

um  ftcr)  für  un8  gu  erklären?  2Sa3  rcotlen  rotr  ®elb 

fcerfc^toenben,  um  Sftagagtne  gu  Raufen,  ba  tm'r  auf  Soften 
beS  fteinbeS  unfern  Unterhalt  ftnben  fönnen?  2Öiffen 

tutr  ntcfjt  burcr)  @cf)ermetjem ,  ba£  eS  jenfett  ber  (Stc^e 

|t|  gur  2)onau  an  Lebensmitteln  gur  97otfjburft  nicf)t  fehlen 

toerbe?  3ur  £>onau  müffen  rotr  eilen  unb  bem  ftetnbe 

unter  bte  klugen  rücfen.  ©djon  beim  5(nb(icfe  unferer 

^Bataillone,  bte  u)m  in  feinem  eigenen  i'onbe  ©efe^e  gu 
geben  broben,  rotrb  er  jtd)  für  f)alb  gefcbfagen  balten. 

2Wtt  bem  23etft>ie[  Maxl'i  fc^recft  man  fein  <Oeer;  baS  &ar(n 
überftanb  unb  bte  dürfen  befiegte.  ©in  mutiger  %oxt= 

fdjrttt  ifi  bte  gmecfmäpigfte,  bte  g(orretcf;fte  Sftafjregel,  bte 

einzige,  bte  etneS  dürften  roürbig  ift,  ber  unS  ffi^ri." 

(Sin  entfdjlofiener  Gbarafter ,  roie  ber  Sßeter'3  beS 
©ro^en  roar  ift  mefr  burd)  ein  mutbigeS  üBorgetyen,  als 

bnrcf)  fdtgberecbnenbe  9Sorftcf;t  gu  geraumen.  5D?tt  lebhaftem 

3uruf  gab  $eter  feine  ßuftünmung  gu  erfennen  unb  alle 

übrigen  rufftfd)en  ©eneraie  folgten  feinem  SSetfyiel. 

£)er  (Srfolg  foHte  leiber  beroetfen,  tpie  richtig  bte 

ftrategifor)e  Meinung  ber  beutfcf)en  ®enera(e/  unb  tüte  ge= 

tragt  unb  unsorftcbtig  bte  bee  rufftfcfjen  ©eneralS  Dtönne 

geroefen  mar. 



222 

Sie  aucf)  ber  ©eneral  Sctyermetjetö  mit  bem  Don 

i^m  geführten  SlrmeecotyS,  ber  fdjen  am  $rutlj  angefom* 

men  roar,  Vergebend  getarnt  unb  SefonberS  ben  Langel 

an  $robtartt  ̂ eröorgefjoben  §atte,  toie  unjufrieben  $eter 

mit  beffen  Vermeintlichen  ßögerungen  unb  if)m  unnötig 

fcr)einenben  Umwegen  toar,  toie  er  jebe  Tarnung  Der= 

ftarf,  nnb  auf  beffern  Cftatt)  nid)t  tßtm  rooUte,  bie3 

betoeift  ber  nod)  ̂ eute  fcorfwnbene  33rieftoed?fel  beS 

Sparen  mit  (Sdjjermetjefy,  befonber3  bie  SBriefe  be3  Septem 

Dom  8.  3uni,  Vom  16.  3uni  unb  Dom  1.  3uli  1711 

unb  bie  be3  (Sparen  Dom  12.  unb  16.  3uni. 

£)iefe  ©riefe  beroeifen  aber  aud),  Jute  bie  Verlegen- 

heiten unb  ©efa^ren  mit  jebem  £age  fliegen.  2Öir  Serben 

(entere  in  it)ren  Erfolgen  geigen. 

6. 

9J£arfcr;  über  ben  £)niefter  burd?  bie  SBüfte. 

53 ei  3a.ff>,  Abfall  be3£o3p ob arS  ber  SSaladj ei. 

5lm  16.  3uni  lieg  $eter  feine  ©arberegimenter  unb 

Die  ̂ Ibt^eilungen,  fteldje  bie  ©enerale  SSeiba,  2lllart  unb 

9fte£nin  führten,  über  ben  5Dntefter  fe|en.  Vier  £)ra= 

gonerregimenter  unter  bem  -23efet;le  be£  @eneralmajor3 

@t)efc§o  würben  auf  ber  ̂ olnif^en  ©renje  gurücfgelaffen, 

um  bie  erwarteten  Lebensmittel  bem  ̂ eere  na^jufü^ren. 

Sie  ,5tranfen  Don  allen  Abteilungen  Hieben  in  ̂ orofa 
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guriicf,  beffen  fteftung&verfe  üerftärft  hmrben.  Sie  üBrigen 

£ru££en,  bte  ben  $em  be3  ganzen  £eere3  fcübeten,  brau* 

gen  s?or  in  bie  enblofe  ©teufte,  h?o  fein  SSafferquett  ben 

(ecf^enben  9Jtenfc§en  nnb  Spieren  eine  Satzung  Bietet,  too 

fein  <§au3,  fein  23aum  bie  unaBfe(;Bare  (Stnöbe  unterhielt, 

unb  baö  5Iuge  SfticfytS  erlieft  als  Gimmel  unb  (Sanbmeer, 

Inn  unb  lieber  mit  einem  bünnen,  für  $ferbe,  Oünber 

unb  ©djafe  ungenießBaren,  fauern  ©rafe  Beftanben;  üBer 

bte  unaBfef;Bare  (SBene  fdjtoeBt  eine  roeiftftd)e  SDunftpIIe) 

bie  ftcf)  kettenförmig  Belegt,  Befte^enb  au£  ̂ lugfanb,  ben 

ber  teifefte  Suftjug  aufregt.  -2öege  gieBt  e3  bort  gar  nid)t, 
unb  roie  tief  auc§  bie  müf)fam  ftdj  fortBetoegenben  SSagen 

ober  5D^enfct)en  unb  Spiere  Bei  jebem  Stritt  in  ben  ©anb 

einreiben,  fo  J?erfcr)ttnnbet  boct)  jebeS  SSagengeteife ,  fo 

tote  jeber  f^u^fta^fen  lieber,  foBalb  fte  korüBer  ftnb. 

©o  ettoa  örlädjen  borfommen,  bie  feften  23oben  I;aBen, 

ba  ift  boef)  aujjjer  bem  ©te^engrafe  toeber  ̂ Spangen* 

ivuü)§  noefj  aufjer  einigen  ©a^ladjen  geniepareö  Xxint* 

roaffer  gu  ftnben. 

£ier  unb  ba  er^eBen  ftcf)  fcom  2Öinbe  ̂ ufammen- 

gefreute  £üge(  öerBrennenben  <Sanbe3.  UeBeratt  f?at  bort 

ein  &age  lang  mü^fam  ftcfy  fortBetoegenbeä  «§eer  junger 

unb  Surft,  9]otf;  unb  &ob  ̂ u  erwarten. 

$eier  ritt  bitten  öoran  burefj  bie  SBüfie.  (Seht  treuer 

türftfd;er  ©cfnmmet  trug  u)n  rafcfjer  unb  müfjetofer  aU 

ba3  it;m  nacr^ie^enbe  ̂ >eer  üBer  biefe  Ste^e  ̂ tniveg,  unb 
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früher  erreichte  er  ben  tyvutfy ,  welcher  bie  Dölbau  in  ber 

Sänge  burcr)fcr)neibet  unb  ficr)  in  bie  £)onau  ergießt. 

$(uf  einer  fronen  (S6ene  angelangt  mit  einem  ff  einen 

befolge  son  Offerieren,  bie  in  tt)ren  leichten  Äifcitfen,  mit 

tüchtigen  $ferben  fcefpannt,  ifjm  folgen  fonnten,  Chatte  er 

nicfjtS  (Eiligere^  ju  Ifim,  all  feine  SÖagen  nnb  bie  ber 

Dfftciere  mit  gefüllten  Sßaffertonnen  $u  fcetaben,  nnb  foXcf>e 

in  bie  <Ste££e  jurüc!  feinen  ©olbaten  entgegenfüfjren  \\\ 

laffen.  £>iefe  toaren  faft  berfcr}mad)tet  ftor  ©urft,  unb 

fo  gro§  roar  bie  %tofy  fcf)on  geftiegen,  at3  enbüdj  ba3 

X^ci&fat  frei  bem  ̂ eere  anfam,  bap  bie  £>urftenben  mit  einer 

®ier  tranfen,  roefcf)e  i(;rer  ©efunbtyeit  unb  ir)rem  Sefceu 

gefä^rücfj  toarb.  (Sinige  fielen  roie  tobt  gu  93oben;  unb 

rennten  nur  burd)  ftarfe  5Iber(affe  lieber  in£  £eBen  311= 

rücfge£racf)i  roerben. 

(Enbticfj  erreichte  ba0  £eer  ben  ̂ rutfj.  2(nfänglicf; 

fefnen  ftd)  noef)  5lße3  gut  anjutaffen.  £)te  Sttolbauer 

leifteten,  lt>a$  fte  fterfrrocften  Ratten;  roenigften3  nmrbe 

baS  £eer  notdürftig  mit  C8te^  fcerforgt  unb  ju  ßguqora 

bereinigte  S'ürft  ßantemir  auef)  bie  ©einigen  mit  bem 

rufftfe^en  <§eere. 

Sftacr;  einem  ftefcj  eintägigen  $#arfdje  fammelten  fttf) 

bie  meiften  £ru^en  ftet  3affy,  unb  ber  £oifycbar  mit 

feinen  Unter&efer)tSfca6ern  empfing  ben  Clären  am  24.  Sunt 

1711  mit  aßer  @f>rfurcr}t  eine3  $afaflen. 

5tuct)  ber  ̂ o^obar  ber  ©alactjei,  Surft  ©rancotoan, 
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fjatte  einen  ©efanbten  abgefdjicft,  gunäc^ft  rcor;t,  um  in 

3afffy  9?acr)ric£jten  ü&er  bie  $lnfunft  ber  Muffen  ein^u^ie^en. 

9Q?an  ftatte  06er  friegerifcr)e  <£>rtffe  unb  Mengmitte!  er= 

kartet.  6tatt  beffen  Brachte  ber  ©efanbte  teere  £Ber= 

Neigungen  unb  $rieben3rcorte.  —  //©er  $atriarcr)  öon 

Serufalem,"  fagte  er,  „ §at  öon  bem  ©rofjöegier  Auftrag, 
burcr>  ben  «§o3£obaren  SSrancotoan  anfragen  ̂ u  laffen,  ob 

ber  ̂ ar  jum  ̂ rieben  geneigt  fei/' 
$eter  aber  fanb  eS  ntcf;t  für  angemeffen,  ftd)  in  ber 

je|igen  jtrtftS  in  $rieben3unterr;anMungen  einjulaffen,  bte 

nur  geeignet  geftefen  fein  mürben,  ben  5Diutt)  unb  bte 

9tnfytüc§e  be3  ̂ einbeö  t)öt)er  gu  Rannen. 

2luc§  fct)tett  ber  Auftrag  bagu  ü)m  fcerbäcr}tig  unb 

ein  bem  ̂ o^obaren  feinbltct)  gefmnter  $erroanbter  ©effel&en, 

£t)oma§  ̂ antafujeno,  ber  in  ba§  rufftfcr)e  £ager  gekommen 

rcar,  Ceftärfte  il)n  in  feinem  Mißtrauen. 

(Sin  Stct)tpunft  in  biefer  Belegten  ßtit  roar  bie  geier 

be0  Reiten  3ar)re3tage3  ber  @cr)(acf)t  6ei  ̂ ultaroa. 

machte  biefe  Erinnerung  an  ben  großen  @ieg  ber  Muffen 

einen  er(;ebenben  unb  ermut(;igenben  (Einbruch  auf  ba3  <§eer 

unb  feine  $üf)rer.  ̂ iemanb  a^nte  bamalS,  ba§  ber  $rutf) 

bem  rufftfc^en  <§eere  roerben  fottte,  rca3  bie  2Bor3Ha  ben 

8cr)roeben  geftefen  roar,  ein  gelb  ber  Oiieberlage.  Unter 

feinem  ßette  feierte  ber  (Sjar  an  einer  £afel  öon  me(;r 

aiä  fmnbert  ©ebecfen  biefe3  (Srinnerung^feft.  £)er  £ofaier^ 

roein  floft  in  Strömen,  unb  ̂ rinff^rüc^e,  bie  an  ba3  grojk 
$etet  bev  ®to£c.  II.  \  5 
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(Sreignifj  erinnerten,  ersten  bie  Stimmung  beö  Heftes?, 

trompeten,  Raufen  unb  Jlanonenbonner  fcertunbeten  jeben 

&oafi  bem  gangen  §eere.  ilai^artna  faß  an  fetner  Seite, 

fo  lange  ei  bie  Sitte  gemattete.  2l&er  bie  Befte  ?yeter 

biefeö  Sebeutfamen  %age3  roar  bie  51nfunft  einer  anfefjn* 

liefen  3ufu^r,  toeldje  S'ürft  3le#nin  Dom  ©niefter  fenbete. 
Snbeffen  tourbe  baö  tufftfd;e  -§eer  baburdj  nur  auf  20 

£age  mit  $roi>iant  fterfefien.  £)ie  Hoffnung,  f)ier  reic^lidje 

ßufuljr  au3  ber  $Öalacr)ei  ju  empfangen,  feftfug  fe£)L  Scr)er= 

metjeto  bereinigte  ftet)  Bei  3affi>  mit  bem  Goaren,  ©ort 

hnirbe  im  jlriegirau)  ßefdjloffen,  noef)  länger  Bei  Saffig 

in  sertoeüen  unb  buref)  Anlegung  fcon  3Jtagaginen  ba3 

•§eer  gegen  SDiangel  gu  fiebern. 

gfürft  S3rancotoan  Bezeugte  noefj  immer  in  feineu 

©riefen  an  ben  Rangier  ®f;oloröfin  unb  an  jtajlriot  feine 

guten  ©eftnnungen  für  SRufrianb  unb  gegen  ben  Goaren. 

Siefer  aBer  fing  Bereite  an,  bem  «goifcobaren  ber  2Öalac§ei 

p  mißtrauen.  <Sr  lie§  an  u)n  fct)retBen :  „  9?icf)t  SSorte 

allein,  fonbern  Saaten  müffen  reben.  (Sr  roerbe  ba^er 

bringend  aufgeforbert,  al§  33etoeife  feiner  breite  ofjne  Säu= 

men  jmnbert  Marren  mit  Se&enimitteln  unb  eine  ̂ inreic^enbe 

Spenge  <Sct)lad;tbier}  bem  rufftfdjen  <§eere  gu  fenben." 
2>e£t  mußte  SSrancotoan  feine  9Q?a3fe  aBiegen  unb 

mit  feinen  ge^eimjren  «§intergebanfen  ani  £id)t  treten. 

(Sr  antwortete:  „£>er  (Sgar  l;aße  buref)  bie  33ergöge= 

rung  feinei  5J?arfct)e^  an  ber  ©onau  ilm  in  bie  Unmi>g* 
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lifyhit  gefe|t,  ben  Diuffen  23eiftanb  ju  teiften.  3eftt  iönne 

er,  ba  er  Bei  bem  ©rofjbe^ier  fef;r  in  93erbacr)t  jtet)e,  mir 

an  feine  eigene  «Stellung  benfen." 
£)iefe  (ErHärung  toecfte  ben  Befannten  Säl^orn  be£ 

(Sparen  fo  furd)tBar,  bag  er  ftcr)  fcergaf?  unb  ben  SaBel 

50g ,  um  bem  ir>alad)ifcf)ett  ©efanbten,  ber  u;m  biefe  5(nt* 

Wort  Braute,  ben  Äopf  gu  galten,  $ürft  ßantemir  fiel 

u)m  in  bie  $rme,  rettete  ben  2Sebrot;ten,  unb  erwarte 

'üamit  bem  Omaren  eine  ju  fyäte  Oteue. 

7. 

2)er  3ug  ber  Muffen  am  $rutf;  ftnab  unb 

Oiücf^ug  be3@eneral3anu3  mttbemOSortraBe 

ber  Reiterei. 

„2)ie  dürfen  gießen  eBenfaG^  ber  ©onau  ̂ u,"  mel= 

bete  man  bem  (Sparen,  unb  ber  S'ürft  ber  SDMbau,  (£an= 
ternir,  fo  roie  bie  ©täube  be3  £anbe£,  Beftürmten  nun 

$eter  ben  ©rofjen  mit  Sitten  unb  53orftetfungen ,  bag  er 

oI;ne  33er^ug  bem  fteinbe  entgegenrücfen  möge,  um  ben 

UeBergang  be3  tüiftfcfjen  <$au$fyme$  üBer  bie  £)onau  gu 

öerl;inbern. 

S)er  Sfürjl  unb  feine  Stäube  Zerflederten,  baß  bte 

SDlolbauer  ba3  rufftfct)e  <£eer  ferner  mit  $roinant  fcerfefyen 

reürben,  unb  metbeten,  bajj  fld)  jenfeit  be3  $Iuffe3  Süret,  ber 

bie  Dölbau  kon  ber  Söatacftei  trennt,  ein  türfifdjeö  WS^a^in 

15  + 
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befctabe,  beffen  (SroBerung  ntdjt  fdjroer  fein  hriirbe.  SMefe 

Sorftetageit  unb  eine  gu  gro§e  ßuberftc^t  auf  UeBerlegen= 

§ett  unb  Jtrieg3erfaf;tung  fetner  Stufen  öertettete  $eter;  ge= 

gen  ben  9iat^  ferner  ©enerale,  ben  2öünfd;en  ber  2ftolbauern 

©efbs  gu  geBen.  (5r  Brach  mit  feinem  «&au£t§eere  i?on 

vsaffb  auf,  üBerfc^rttt  bamit  ben  $rutl),  unb  rücfte  auf 

bem  rechten  Ufer  beS  Ruffel  ben  (Strom  §ina&.  ©leid)* 

geitig  hmrbe  ©eneral  Spönne  mit  ungefähr  5000  Leitern 

nad)  bem  @üret  aBgefchidt,  um  ftcr)  bort  beg  iüvfifdjen  9fta= 

gagms  gu  Bemächtigen,  ßu  ®l;ola£i,  unfern  be3  3ufammen* 

puffet  be3  $rutl;  mit  ber  S)onau,  füllte  er  ftcf)  bann 

wteb er  mit  bem  £au£%ere  bereinigen. 

2)tefe3  roenbete  ftc§  gegen  SÖeften,  30g  üBer  bie 

©eBirge  unb  ftieg  lieber  in  bie  (SBene  ̂ inaB,  in  h?el= 

d)er  ber  9}rutl)  fliegt.  50?an  £)ojfte  ben  einzigen  für  bie 

dürfen  günftigen  UeBergang^uutft  Bei  ̂ all^ü  früher  als 

ter  greinb  gu  erreichen,  nod)  e^e  bie  dürfen  bort  üBer= 

feiert  unb  ben  Muffen  in  ben  Oiücfen  fornmen  fönnten. 

Um  £>iefe  aufzuhalten,  ftmrbe  ber  ©eneral  3anu3  mit 

Der  rufftfdjen  heiteret  borau^gef^icft.  £)tefe  aBer  fanb, 

tajj  ber  §etnb  ̂ all^ü  Bereite  Befe|t,  gtoei  S3rücfen  ge= 

fernlagen  unb  ben  UeBergang  burefy  gtoei  ©fangen  gebeeft 

^atte.  Unter  biefen  Umftänben  30g  ftd)  ber  ©eneral  3a= 

nu6,  kon  ber  türftfdjen  ßabalerte  Verfolgt,  auf  ba3  £au£t= 

l)eer  ber  Diuffen  gurücf. 

£>er  ©gar  felBft  fam  mit  einem  tytik  feiner  Snfan* 
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terte  bem  ©enerat  3anu3  §u  £ütfe,  Wehrte  bte  dürfen 

aS  unb  erleichterte  bie  23tebert>eretnigung  ber  ßäöaterte 

mit  feinem  £au£tf;eere. 

8. 

$eter'3   gefahrvolle  Sage.     9ftücfgug  feinet 
£au£ihee*e3. 

Die  Sage  be3  Clären  unb  feinet  £eere3  Würbe  mit 

jebem  Sage  Bebenf Ctcfjer.  Die  SSerBinbung  mit  bem  5lr= 

meecor£§  be3  ©enerat  -3tönne  Ratten  bie  dürfen  aBge= 

fc^nitten.  3eber  ̂ ortfe^ritt  ber  5trmee  gegen  ben  ©üret,  Wo 

bie  dürfen  Bebeutenbe  Sftagagine  Befajjen,  War  Wegen  ber 

bajtoifdjen  liegenden  §c^en  S3erge  unb  be§  SSaffermangete 

ganj  untr)unltcf).  $lucf;  Waren  bie  Slbt^eitungen  beS  dürften 

-^e^nin  unb  be3  ©enerat  SBeibe  noc§  hinter  ber  $aupU 

armee  gurücf.  Die  3ufiu)r  an  SeBenömttteln  Würbe  im= 

mer  fcfjwieriger  unb  ungenügenber.  Die  ̂ olbauer  unb 

SSalacfjen,  Welche  bie  Bebrängte  Sage  ber  Puffert  rann* 

ten,  sogen  eS  bor,  if>re  Verkäuflichen  SeBenshnittel  tieBer 

in  baS  türfifr^e  Sager  aU  in  ba3  rufftfe^e  ̂ u  Bringen. 

3SieIc  2Bagen  mit  ̂ roöiantjufuhr  fielen  ben  umBerftreifen= 

ben  £artaren  in  bie  £cinbe.  9lucf)  für  bie  $ferbe  fehlte 

e3  an  Fütterung.  Sßett  unb  Breit  hatten  bie  «§eufc§recfen 

atteS  ©raö  Bi3  auf  bie  SSurjetn  aBgefreffen.  Slffe  Be- 

rechnungen unb  (Erwartungen  Waren  fehlgefchtagen. 
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3e|t  fcefanb  ftdj  $eter  ©tanitajii  am  $rutt)  in 

berfefljen  gefahrvollen  Sage,  wie  jWet  3af)re  früher  Äönig 

•5tar(  an  ber  3SorSfla.  93eibe  «gerrfdjer  Waren  buret)  gu 

grogeg  Vertrauen  —  jtarl  auf  ben  ̂ etrnann  ber  ßofafen 

9)fageVVa  nnb  $eter  auf  bte  Sreue  ber  £o0vobaren  ber 

2Mb au  unb  SBata^et  —  in  btefel&e  Sage  Verfemt  korben. 

Zsn  biefer  Verlegenheit  fcefcf)lofj  $eter  nac§  bem 

®tttacf)ten  be6  $rteg3tatl;3 ,  feto  aUe  £ruVVen  berfammett 

fein  würben,  ftc§  langfam  bor  bem  ̂ eranna^enben  §einbe 

3urücfgu^iet)en/  unb  nur  bann,  Wenn  fein  5(uöix)etcr)en  me^r 

möglich  fei,  eine  @d)ladjt  anzunehmen. 

9ton  trat  baö  rufftfefre  «§auVtl;eer  fogteict)  biefen  fce* 

fcfj  (offenen  Oiücfgug  an.  3)ie  S'üt;rer  be3  £eere3  tt>ät)Iten 

ben  fürgeften  2Seg  burd)  bte  £§ale&ene  gWifcfjen  bem  ®e= 

birge  unb  bem  (Strome.  Unerwartet  aBer  Würbe  ba$  ̂ eer 

burd)  einen  tiefen  ©ioraft  gehemmt,  ber  bie  gange  breite 

be3  %$ak$  äVcifc^en  bem  ©efnrge  unb  bem  bluffe  au3= 

füllte.  Seber  Wettere  9tocfgug  festen  je|t  unmöglich  ge= 

Horben  gu  fein. 

3nbe§,  in  ber  9tac§t  Vom  8.  6t0  9.  3utt  (a.  <St.) 

vereinigten  ftdj  bie  nod)  fe^lenben  5t6tt)eitungen  mit  bem 

£auvu;eere.  £)a§  gange  £eer  ber  Stoffen,  ba£  Beim  (Sin* 

marfd)  in  bie  Dölbau  38,000  SWann  ftar!  geWefen  War, 

freftanb  je§t  nur  nod),  nach  ber  Trennung  Vom  5lrmee= 

eorV3  be3  ©eneratS  Oionne  unb  nach  Vielen  Verfuften,  au£ 

22,000  3Äaim. 
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©enncvf  Refften  bie  ©enerale  bee  £au£tfi  eeres  je|t  noer), 

ein  unfern  Iiegenbe3  ©er)ö^  3U  erreichen,  ba3  ifcnen  benn 

fco  er)  einige  8icr)erf)eit  gereäfiren  fonnte. 

5(t?ev  bte[e3  rettenbe  ©e^olj  hntrbe,  als  bie  Diitffen 

ftjon  tfrett  Sftarfcr)  bafün  richteten,  £cn  bem  &artaren=Gr)an 

mit  jaMretcfsen  (S^rcärmen  biefer  r)at6frtlben  v?omaben= 

friedet  £efe|t. 

@ct)on  mit  bem  5ln&rucr)e  bes  £age3  fat)en  bie  3Ruf= 

fett  groge  Raufen  jener  rauHuftigen  Sartarenfiorben 

kranjie^en,  um  fte  auf  i§rem  SD^arfcf)  burcr)  bte  letzte 

-Skrcegltcr^ett  ir)rer  geroanbten  $ferbe  unb  a(3  ftcf)er  tref* 

fettbe  ftlmten=  unb  -33cgenfcf;ü£en  unb  ©urffreerfrerfer 
Beunruhigen. 

3t)re  ga^retc^en  Eingriffe  froren  £efonfcer§  gegen  ben 

>J?acr;tra&  bes  rufftfefen  45eere6  gerietet,  freier} er  aus  bem 

einzigen  $reo6rafcf)ensfoi  =  ©arberegiment  Beftanb. 

2Jier)r  als  fünf  Stunben  lang  Mte'fc  bae>  43eer  ben  feinb= 
liefen  Angriffen  auegefe|t.  S)er  35eriujt  ber  Muffen  frar 

Bebeutenb.  2)iefe  23ebrängni§  ̂ orjügüct)  frar  es,  freiere 

fte  ̂ frattg,  auf  bie  ©efafjr  Jtit,  auf  bem  moraftigen 

©oben  ju  berjtnfen,  nä^er  am  Ufer  bes  -£rutr)  ifiren 

Son  ba  an  immer  Befd)frerUcr;er  frerbenben  Stücfjug  fort= 

jufe|en.  £tefes  bauerte  jum  ü]acr)mitrage.  Sa  mu§te 

Dtaft  gemacht  frerben  auf  bem  ungünftigften  Terrain  *cn 

ber  -23elt/  benn  in  ber  übermäßigen  #tfe  fanfen 
$ftenfcf)en  unb  $r)tere  fcor  Ermattung  unb  5(nftrengung 
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eineS  2J?arfd)el  auf  faft  grunblofem  ©oben  tote  bie  %lk= 

gen  nieber. 

9. 

iDal  £ürf  en^eer.     £>effen  Angriff  auf  bie 

Muffen. 

£)al  türfifc^e  *§eer  toar  mit  (§mfd}tu§  ber  Tataren 

ü6er  200,000  £to  flarf.  (II  ̂ atte  ftcf)  auf  ber  (SBene 

öon  ̂ orft  gefammett.  2Öenn  aucfj  ber  ©rojjjöe^ier,  ber 

fte  anführte,  fein  frieglerfaf;rener  9)Zann  toar,  fo  tjatte 

er  bod)  einen  funbigen  ̂ i^aja  (Mutanten)  gut  ©eitc. 

$ue§  fanb  er  Bebeutenbe  Unterftü|ung  burd)  ben  Otau) 

bei  fc^tüebtfct)en  (generali  ©parre  unb  bei  ©rafen  $ßonia= 

toüölfy,  bie  ftcf)  im  Auftrage  bei  Äonigl  Raxl  im  tür- 

fifc^en  Hauptquartier  Befanben. 

^oniatotolfy  tyatte  in  biefer  $rteglgefdjicf)te  Bereitl 

eine  Bebeutenbe  91  olle  gefpiett.  (Er  $atte  «ftart  XII.  auf 

fetner  fttuc^t,  nacf)  ber  <ScfjIac§t  fcon  $ultaft>a,  nad)  2knber 

Begleitet  unb  feinen  UeBerrebunglfünften  toar  el  Befonberl 

gelungen,  bal  Jtrieglfeuer  gegen  bie  Muffen  an^ufadjen. 

5tuf  ben  28unfdj>  bei  ©rojüöe^ierl  §atte  $ontatoü>lffy 

eine  Steife  nad)  93enber  gemacht,  um  ben  ©d)toebenfönig 

in  bal  türfifc^e  Sager  einjutaben.  @cf)on  toar  $art  ent* 

fcf)toffen,  einer  (Eintabung  gu  folgen,  bie  itjm  fo  großen 

(Sinftuj?  auf  bie  $rieglfiu)ntng  gegen  ̂ eter  geftattet  ̂ ätte. 
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Senn  Siaxl  je|t  btefer  Vernünftigen  (EingeBung  feinet 

$erftanbe3  gefolgt  rväre,  fo  Vt>ürbe  ber  (Sjar  unrett* 

Bar  Verloren  geftefen  fein.  5f6er  £lö|Iid()  gaBen  StaxVö  XII. 

Stolj  unb  (Starrfmn  feinen  (gntfdjliej^ungen  eine  an* 

bere  9M;tung.  £)er  ©ebanfe,  bag  er  im  iürfrfcr;en 

£ager,  im  ̂ ausquartiere  be3  ©roj^ier^  eine  für  einen 

Jtönig  ntcfjt  ftmrbige  9Me  fielen  toürbe  —  ein  ©tol^ 

ber  ftcf)  im  Ungtücf  Bei  ü)m  nur  erBöfjt  f;atte  —  Braute 

ifjn      bem  (Entfc^Iuffe,  bie  @Mabung  aB^uIefmen. 

TO  $oniaton?^ft)  of;ne  feinen  jtönig  jurücffa^m  wnb 

fa^Ie  (Sntfc^utbigungen  VorBracrjte,  bie  9?icf)t3  entfdjufbigten, 

fagte  ber  ©rof^ier  mit  einiger  (Sm^ftnbltcr)f ett :  „IDaB 

tjaBe  icr;  erroartet,  ber  flolge  ©iaur  fürchtet,  unS  Viel 

(£§re  $u  ertoeifen." 
93on  biefem  $ugenBItcfe  an  ttmrbe  er  Viel  fäüer  ge= 

gen  jtari'0  5lnge(egenf;etten  unb  fdjfoieriger  in  ber  23efoI* 
gung  feiner  3Ratf;fcf)läge. 

5IBer  $oniatoft>3tyg  raft(ofe3  SretBen  Betoirften  es 

bod),  baß  bie  türfifc^e  toiee  bem  rufftfcf)en  £eere  Bei 

ftall$ü  guVorfam  unb  biefeS  baburd)  gu  einem  Ötücf* 

juge  sh?ang,  in  beffen  S'olge  baffetBe  gang  eingefcfjloffen 
rourbe  unb  bem  Untergange  getoeü;t  31t  fein  fcfjien. 

£>ie  Muffen  Ratten  ftcr)  bort  im  33ierecf  aufgeteilt  unb  brei 

tfjrer  fronten  burcr)  fyanifdje  Leiter  gebebt.  2)ie  Vierte  (Seite, 

nad)  bem  bluffe  gu,  toar  offen  getaffen,  roeit  Von  ba^er 

fein  Angriff  gu  fürchten  tvar.    hingegen  Blinfte  iljmen 
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s?on  bort  aUcB  £eil  entgegen,  nämlicl)  ba$  t;errlicl>f}e  SSaffer 

in  großen  fttut^en,  bfefe^  23ebürfm§,  tooran  e£  ben  je&t 

faft  $erftf;mad)tenben  hitytx  gefegt  l)atte. 

5lBer  brüBen  am  anbern  Ufer  ftanben  bie  fernblieben 

(Sc^atffcr)ü|en ,  unb  3eber  Voar  be3  £obeS,  ber  ftd)  bem 

S'tuffe  näherte,  um  ©affer  31t  fcp^fen.  ©0  erlitten  bie 
9ftuffen  bie  dualen  be3  SantaluS.  2Öie  SMefer  mußten 

fte  öerburften  Bei  bem  UeBerflufj  an  ©etränf. 

2)ie3  frar  bie  £age  ber  bor  (Srfcr;ö£fwtg  Okftenben,  als 

ffe  brei  ©tunben  bor  Untergang  ber  «Sonne  burc§  ein 

fc§recflic§e3  5Etaf)=®efcf)rei  aufgefci)re<ft  würben,  dürfen 

unb  3anitfcf)aren  matten  mit  bem  8ä'6el  in  ber  $auft 
einen  Angriff  auf  ba3  rufftfe^e  £eer.  gefd)at)  mit 

i^rem  geVDÖ^ntict)ert  Ungeftüm,  aBer  aud)  mit  toilber  Un= 

orbrtung,  roie  fte  getoolmt  ft>aren,  im  ©turmtauf  eine 

&ä)latf)t  ju  Beginnen,  ©a  baS  fct)h?ere  @efct)ü^  Bei  bem 

türfifc^en  ̂ eere  nodj  nicf)t  angekommen  toar,  fo  fonnte 

biefer  Angriff  auef)  rttcfyi  buref)  Artillerie  unterftü^t  h?erben. 

©te  brattgen  nad)  tt)rer  alten  sH>eife  in  feilförmiger 

@d)ta^torbnung  bor.  £>ie  (S£i£e  biefe3  $eil3  Betrug  faum 

800  9J?ann.  ©tc  Hinteren  ©lieber  roarert  toofl  nod)  eine 

SSerft  gurücf. 

£)er  Jteit  ber  feinbticfjen  Angripcolonne  traf  auf 

bie  ABtljeilung  be£  ®eneral6  Allart,  toäfjrenb  bie  türftfe^e 

fHeiteret  baS  rufftfer/e  Duarr6  bon  allen  ©eitert  mit  6c§h?ärm= 

attafen  Beläftigte. 



235 

$)te  Muffen  aBer  uneben  ntcfyt.  Sie  üertfreibigten 

fiel)  in  gefrfjtoffener  Drbnung  unb  mit  Befonnener  Mt= 

Btütigfeit.  3$r  fteuer  toar  Von  Jöhfung.  SMe  burd) 

feinb(td)e  kugeln  entftanbenen  l'ücfen  in  i^ren  SReüjen 
ttmrben  fdjneH  burd)  einrücfenbe  2J?amtfd)aft  erfe^t.  2)aS 

^»o^IgegieUe  nnb  gut  Bebiente  rufftfcf;e  ©efcp^  räumte 

tüchtig  auf  unter  ben  birf)t  gebrängten  türfifcr)ett  £eer* 

Raufen.  <|$  Wp  ein  ̂ öllentärm  Vom  ®efcr)ü|bonner,  Änat* 
tern  ber  £anbgettef)re  unb  $rieg3gefcr)rei.  £rom£eten  unb 

trommeln  ertönten  bagroifc^en.  (Snbltd)  entflogen  bie  dürfen» 

dreimal  erneuerte  ber  fteinb  mit  fteigenber  Sßutfj  feinen 

Angriff,  unb  breimal  toutbe  er  jurücfgercorfen.  UeBer  7000 

dürfen  BlieBen  auf  biefem@c^(ad)tfe(be.  ©cr)recfen  unb  33er = 

nnrrung  Verbreitete  ftct)  ftcfytBar  üBer  ba3  türfifc^e  £eer. 

2)a  fagte  ber  Befonnene  jtujaja  $u  bem  ©rafen 

$oniatoto3f9:  „^reunb,  toir  Serben  gefc^tagen ! " 
£ätte  ber  rufftfcf)e  ̂ eerfu^rer  ©enie  genug  gefwBt, 

ben  erreichten  33ort^et£  ju  Verfolgen,  mit  gefcr)loffenen 

(Sturmco tonnen  unb  mit  bem  Bonner  ber  Kanonen,  mit 

(Saöaterieangriffen  im  ®ato££  in  ba3  aufgetöfte  £Men= 

t;eer  einzubringen,  aU  e3  flo§,  ber  (Srfolg  hmrbe  größer, 

glanjenber  unb  bauernber  geroefen  fein. 

3um  testen  Staate  r)atte  $eter  bem  ©ropen  in  biefem 

unfetigen  £ürfenfriege  fein  ©tücf Aftern  geleuchtet;  aBer  er 

verftanb  nict)t  ben  2Ötnf  feinet  ©efcticfö,  unb  'oamit  er= 
tofctj  iener  (Schimmer. 



236 

„  ©enug,"  fagte  bei:  (Sjar,  „  bag  Vx>tr  ben  5lngreifen= 
ben  harten;  genug,  bafj  toir  ifmen  unfern  SD^ut^  unb 

unfere  Uebertegenfjeit  im  Kampfe  geigten.  ̂ erliegen  toir 

je|t  unfere  gefiederte  (Stellung,  bann  toürbe,  ttäfirenb  toir 

je|t  baö  ftugöolf  Verfolgten,  bie  gal)lfofe  Reiterei  in  ba0 

unbefeftigte  £ager  bringen,  unb  un3  J?oUenbö  bie  Wenigen 

Lebensmittel  rauben,  bie  un$  nod)  übrig  geblieben  fmb." 
2)te  geflogenen  fetnbltcr)en  ̂ eer^aufen  ber  dürfen 

$ogen  fidj  unöerfolgt  auf  tt)r  <§au£tcorp3  gurücf,  unb  fonnten 

jtcr)  bort  leicht  roieber  formtreu. 

SDtc  ©efafjr  für  bie  Muffen  roar  bamatS  nodj)  nic^t 

befettigt,  fonbern  nur  Vertagt. 

2)a3  fat)  unb  erfannte  $oniatotos%  (Sr  fpract)  ju 

bem  tobeSb(eicf)en  unb  gitternben  M)aja,  inbem  er  u;m 

feine  £anb  reifte:  ,,3d)  roünfdje  (Sud)  ®ftuf,  ftreunb ! 

6ef)t  3t)r  nid^t,  ba£  fte  aucr)  ftegenb  fttfj  nur  öert^eibigen? 

Sie  ©efc^lagenen  ftnb  fte ! " 

10. 

£)ie  9?acr)t  am  $rut(j. 

2)ie  9?ad)t  fenfte  ftet)  über  ba3  £eer,  unb  gewährte 

ben  Streitern  fcon  Reiben  Seiten  eine  furge  ©affenru^e. 

5Iber  bie  ftü^rer  beiber  £eere  fannen  mit  fdjtoeren 

(Sorgen  über  bie  Weiteren  notr)ft>enbigen  Stritte  ber  (5nt= 

roicfelung  einer  bleibenben  @ntftf)eibung  naef). 
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SDtc  Betben  türfifcr)en  ft-etb^erren,  ber  £ifa$a  unb  ber 

Sanitfc^aren^lga,  Rieften,  bollig  entmutigt  burd?  ben  un= 

günptgen  Erfolg  be3  5lngrtp  bom  Vorigen  £age,  eine 

QSeratfmng  M  $oniatoro3fy. 

„£aBe  tcfj  (lätcf)  nidjt  gefagt,"  entgegnete  ©tefer, 
„  fcr}on  al3  ftir  Äonftantinotoel  b  erliegen ,  tote  man  eine 

Scr)lad)torbnung  Btlben  müffe,  um  ben  $einb  anzugreifen? 

5t6er  ber  geftrige  £ag  fjat  mtcr)  gelehrt,  ba§  meine  SBorte 

in  ben  2Ötnb  gerebet  toaren." 

„3)u  magft  recr)t  IjaBen,"  entgegnete  ber  jtiljaja, 
„  aBer  aucr)  roir  Ratten  recr)t,  £)tr  niefit  ju  folgen.  SSären 

roir  Bei  ber  neuen  $rieg.3ar;t;  bie  £)u  un3  letjrft,  gefcr)lagen 

rcorben,  fo  ftmrbe  e3  un3  Seiben  bie  «Jtityfe  foflen;  £)ir, 

tt>eit  2)u  rtetf)eft,  mir,  roetl  tc§  folgte,  folgen  roir  aBer 

ber  @cf;lacr)totbnung ,  burcr)  it>elcl)e  roir  fo  biete  £fteicr)e 

eroBerten,  fo  tft  e§  ba3  Sßer^angnij?,  ba3  jeben  Unfall 

berantro  ortet,  ©er  geftrige  £ag  roar  ntcl)t  glMlicr)  j 

rat^e,  roa3  ̂ u  tf)un  ift." 
$oniatoro3fl;  gaB  ben  9tat§,  ben  ̂ einb  burcr)  einen 

©raten,  an  reellem  man  bie  ganje  9iad)t  r/tnburef)  ar= 

Betten  müffe,  ein^ufer)  liefen  unb  bann  bie  9lnfunft  ber 

Artillerie  31t  erwarten,  roeld)e  mit  5lnBrucr)  beS  £age3 

gur  (Stelle  fein  fönne.  „(Sure  500  jtanonen,"  meinte  er, 

„roerben  allein  l;inretd)en,  bie  Muffen  ju  berntcr)ten." 

„3er)  rcerbe  ©einem  £Ratt)e  folgen ,"  entgegnete  ber 

$$äf«/  //  Qtyw  totr  33eibe  jum  ©rofjbe^ier."    ©iefer  ge= 



238 

nefnnigte  ben  $orfcf)lag,  unb  nodj  in  berfelSen  dlatyi 

Warfen  bie  Sanitfdjaren  an  ber  (Stelle,  too  fte  ir)ren  5(n= 

griff  gemalt  Ratten,  eine  ̂ In^t  bon  ©fangen  auf. 

Säljrenb  fo  bie  dürfen  mit  l)of;er  5lcl)tnng  auf  ben 

^riegßfürften  far)en,  ber  «ftarl  XII.  unb  fte  fe£6ft  Bepegt 

§atte,  unb  fte  immer  nod)  roenig  Vertrauen  (;egten  auf  if)r 

©lücf,  ba3  ben  froren  $einb  in  ifjre  <£>änbe  gegeßen  f)atte, 

nntrbe  $eter'3  (Seele  Von  ben  fcf)recfütf)fien  $orftellun= 
gen  gequält. 

(Sdjrüermütfjtg  fafj  er  ba  um  Mitternacht,  nac^benfenb 

üßer  ba3  @efä§rlic^e  feiner  Stellung,  in  feinem  Bette, 

fc^laflo^  Bei  bem  matten  (Schimmer  einer  Samjje,  unb 

frrad)  in  ÜJientfc^tfoff ,  ber  nod)  allein  Bei  il)m  toar: 

„£>ie  entfe£licr)e  £age,  toorin  id)  mid)  Beftnbe,  fe£t  midj 

in  ©efa'^r,  in  einer  unheilvollen  (Stunbe  aUe  5lnftrengnn- 
gen  meinet  ganzen  SeBen3  $u  Verlieren,  mein  fd;önesi, 

felßftgefcr)affene3  <§eer,  meine  Marine  im  fc&toaqen  Speere 

lüie  in  ber  £)ftfee,  unb  felßft  mein  SeBen  ober  minbeftenö 

meine  fyreifc)eit  unb  bie  ber  (Sgarm.  5We  mefne  (SroBerun- 

gen  ftet)en  jefet  anf  bem  SBurfe  eineö  ®IM fpitW ;  unmög* 

lief)  ift  t)ier  jeber  toettere  OtMgug;  eBen  fo  unmöglich  ift 

e§,  umringt  Von  übermächtigen  §einben,  aBgefc£)nitten  Von 

allen  3>erBinbungen,  £eßen3mittet  für  ba3  4?eer  ober  nur 

Courage  für  bie  $ferbe  ju  erhalten.  0Zic§tS  BteiBt  un3 

üBrig,  aU  ba3  Sagnig  einer  @cr)lacftt,  ober  ber  $erfudj 

tiuß  $rieben3,  ber  in  einer  Sage,  ioie  bie  meinige  ift, 
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fein  anbetet  cd§  ein  fdjmacf^ou'et:  toetben  hm,  unb  be^aiB 
Verbiete  icf)  Bei  meinem  ßotn  unb  meinet  Ungnabe,  ba$ 

irgenb  Semanb  baöon  rebe." 
Peutf$t|off  fdjlug  bot,  nodj  in  biefer  O^ac^t  bie 

©enerale  ju  einem  $rieg$rat§e  jju  fcerfammeln. 

„SSerfuc^e  £u  ba$/'  entgegnete  QSeter  mtfjtnut^tg, 
„  Reifen  toirb  e3  au$  Sftfrjji^,  benn  too  ba3  (Schert 

nid)t  Reifen  fann,  ba  roirb  aucr)  bet  9tat§  ni^)t  Reifen." 

5D?entfd?ifoff  30g  ftdj)  gurücf ,  um  fogteicfj  bie  fcot* 

nel;mften  ©enetale  gu  toecfen  unb  gu  einet  23eratfmng  in 

bem  3^te  beS  jtangterS  ©cfjaffttoff  gufammenguBerufen. 

„  5(tme  jtatljarina ! "  fyrad)  bet  (£gar  fcor  ftcr)  1% 
/;£>u  fdjtummerfi  fo  fü§  btetfetc^t  auf  bem  fjarten  Sager 

in  ©einem  3elte  unb  a^neft  Sfttc^tS  &on  ber  großen  @e* 

fa§r,  toorin  toir  unS  Befmben.  ©eBe  bet  Gimmel,  ba§ 

fte  giücfitc^  üfcertounben  toerbe/' 
$IBer  bie  finge  $rau  toar  Beffer,  0  eS  bet  (Sgar 

a^nte,  öon  bet  öergtoeifelten  Sage  fetneS  ̂ eeteß  unterrichtet. 

2tud;  jte  fonnte  nidjt  fcfjlafen.  ©ie  trat  üor  if)r  3^t 

unb  bücfte  ftnnenb  unb  ©ott  bertrauenb  entyor  gu  bem 

Haren  geftttnten  Gimmel,  ber  ftdj  ü&er  ben  Blinfenben 

SBeEen  beS  $rut§  unb  mit  gleicher  SieBe  üBer  ben  Beiben 

(einbüßen  beeren  tob'IBte.  3t;r  Q3Xtcf  nact)  oBen  toar  ein 
[titlet  ©eBet,  bajj  ©Ott  SBren  ̂ of;en  ®emaf)(  au3  biefer 

^eqroeiflmtgSbolIen  Sage  erretten  möge,  unb  tote  burd) 

pfyete  SingeBung  üBerfam  ü)r  ein  tettenbet  ©ebanfe. 
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3n  btefem  5utgenBIicfe  fat)  fte,  nne  SDtentfc^tfoff  an§  bem 

Bette  beS  Sparen  BerauStrat,  unb  ba  er  eben  im  ̂ Begriff 

toar,  ijorübersuge^en,  rief  fte  ü)n  letfe  an  unb  fragte  nad) 

ber  Sage  ber  (Säuert  unb  ber  (Stimmung  be$  (Sparen. 

2Ätt  S^felgucfen  erjttylte  ü)r  OÄentföif  off  Sllleä ,  aud)  ba§ 

er  Auftrag  t;aBe,  ben  $rteg3ratfj  in  @djafftroff$  Bette 

jufammenguBcrufcn.  —  „3dj  toerbe  aud)  erfreuten/' 
fprad)  bie  S^arin,  „unb  fjoffe,  ba@  3tjr  ben  SRatt)  einer 

%mu  toenigfienö  anhören  unb  prüfen  kerbet/'  9Jient= 
fc^ifoff  tackelte  ungläubig ,  gab  jebocf)  feine  ßufttmmung. 

(Sine  (Stunbe  fyäter  trat  $att)arina  in  bie  ÜWitte  ber 

üerfammetten  ©enerate  be3  <£>eere3.  „3cfj  i>erftef;e/'  fprad) 
fte >  „%litf)t§  üon  (Suren  ̂ rieg^iffenfc^aften,  aber  id)  fenne 

bie  5D?enfcf)en ,  unb  namentlich  bie  $eftecf>tid)feit  ber  (;o§en 

türfifdjen  (Staatsbeamten;  barauf  Beruhet  mein  $tan  unb 

meine  Hoffnung ,  aud)  bie  Rettung  be3  Goaren  unb  feinet 

<§eere3  burd)  einen  ehrenvollen  ̂ rieben,  <§ört!" 
Unb  nun  enttoicMte  fte  if)ren  £ßlan,  ben  ©roßöegter 

unb  ben  ̂ aja  gu  Befielen,  inbem  man  Senem  ein 

«SdjreiBen  mit  ̂ rteben^anträgen  fenbe.  „Drientattfdk 

(Sitte/'  fu^r  fte  fort,  „mad)t  baö  ©efcljenfegeBen  Bei 

folgen  ©etegen^eiten  nic^t  auffatlenb,  unb  §ier ,"  baBei 
öffnete  fte  u;r  ScftmucffäYtcfren,  unb  Safteten  Bülten  in 

allen  $arBenftrat)ten  ben  5(ugen  ber  ©enerate  entgegen, 

„üBergeBe  td)  für  meinen  $I;eil  einen  Beitrag  baju,  bem 

nocf)  eine  Bebeutenbe  (Summe  in  ©olb,  foftBare^  ̂ etgtoerf 
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tmb  nocr)  größere  9}evfprec§ungen  §tngugefügt  roerben  fb'nnen. 
S)te  Sutoelen  fmb  ÜWttftonen  toertli;  tdj  Verbanfe  fte  ber 

fSrretge&tgfett  bc§  (Sparen,  imb  roerbe  fte  frenbig  bem 

2öot;le  beö  ©aterlanbeä  gum  £tyfer  Bringen.  SBerm  3>eber 

Von  (£ucf)  meinem  Seifviele  folgt  nnb  bem  Sßatertanbe 

opfert ,  WaB  er  an  @otb  nnb  (Sbetfretnen  Beft'^t,  fo  toirb 
ba$  ©eiviffen  be3  türftfc^en  *D?acr)tr)aBer0  fct)on  leruf%l 

Serben,  tmb  \vk  erhalten  ftatt  fcr)macr)  Voller  sJiieberlage 

einen  ehrenvollen  ̂ rieben." 
5D?entfcl;ifojf ,  ©djermerjeto  nnb  alle  ©enerale  roaren 

ü6errafct)t  bnrd)  biefen  fingen  23orfcr)lag  nnb  erHarten 

ifjre  Buftimmung.  ©er  (Srftgenannfe  fügte  inbefj  ftnpt 

„  9T6er  ber  (^ar  t)at  Bei  ©träfe  feiner  Ungnabe  Verboten, 

bafj  Diiemanb  ir)m  Von  ̂ rieben  rebe;  toer  roirb  e$  Voa= 

gen/'  —  „Set)  felBfr/'  entgegnete  bie  (Sgartn,  „bodj  möge 
if?m  deiner  fagen,  ba§  ein  folcr)er  ̂ rieben  burcr)  Sejtedjung 

erfauft  roerben  folle;  feinem  (5r)rgefül)le  roürbe  e§  ateibamt 

roiberftreBen ,  baranf  emguge^en." 

Unb  Mttöfyaxitia  trat  in  ba3  ©egelt  tt)re^  Bollen  @e= 

mabl§,  ber  fiel;  nocr)  in  berfetBen  fd)wermütl;igen  (Stellung 

Befanb  Wie  Vor  biefer  33err)anblung ,  nnb  all'  fein  3tacr> 
finnen  Balte  nocr)  feinen  9Tu3toeg  au3  btefem  2aBl;rintB 

gefnnben.  itatl;arina  rebete  tr)n  fanft  an  nnb  fagte:  „3$ 

r)aBe  e§  üBernommen,  UeBerBrtngerin  be3  Sorfcljlagee  ei= 

ne3  legten  ütettungSVerfucfjeS  fein  —  ber  ©ermitteln ng 

eineö  gfrtebenS  mit  ber  Pforte." 
$eter  ber  @rojk.   II.  j  ß 
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„28er  (;at  ben  unftnnigen  ©ebanfen  ausgebrochen," 

rief  er  au§,  „ber  nur  gur  <Scf)macf)  fiu)rt?  lieber  er)ren* 

fcoll  untergeben  als  ef)rlo3  gerettet  roerben!" 

„$ttte  beine  ©enerale,"  entgegnete  JTatf;arina,  „unb 
e§  fmb  ©rünbe  t>or()anben,  bie  auf  einen  (Srfotg  (;offen 

(äffen/'  llnb  fie  entroicMte  mit  einer  fo  Innreiftenben  33e* 
rebtfamfett  i§re  ©tünbe  bafüt  unb  legte  if?m  ben  (Entwurf 

eine3  <3ct;retBen3  an  ben  Regier  bor,  ofme  jebod)  ber 

©efd}enfe  gu  evtoäfmen ,  ba§  $eter  enbücf)  fagte :  „  91un 

roof)(,  e3  möge  öerfudjt  Serben.  3  et)  a&er  Befehle ,  ba§ 

öeffen  or)nevad;tet  aUe  23orfe(;vungen  getroffen  roerben,  um 

ben  23ernic^tung^am^f  gu  toagen." 

^ocf;  öor  5tn6rucf;  beei  &ageS  ging  ein  Unter- 
offtcier  i?on  ber  ©arbe  mit  einem  i?erföf;nenben  @cr)rei6en 

be3  Rangiere»  unb  mehreren  Marren  öott  ©efcfyenfe  ab  in 

ba6  fernbliebe  £ager,  um  feinen  Auftrag  auszuführen. 

s$eter  aber  gtoetfelte  am  (Erfolge  unb  rüftete  ficr)  gut 

@egenroer)r.  „©Oer),"  fagte  er,  „fott  mein  Untergang 

nicf)t  bem  CReicf^e  gum  2Qacr)tr/et(  fein/'  Unb  er  fcrjriefc 
an  ben  (Senat,  ben  er  kor  feiner  Greife  in  $eter3f>urg 

gur  Oiegierungeberroefung  roä^renb  feiner  5X6it>efenr)ett  ein* 

gefegt  t)atte.  (£r  fcfjüberte  bemfetfcen  mit  roenigen  $öor* 

ten  feine  mif}iid)e  Sage,  in  toelcfje  er  burcr)  fatfcr)e  $lad)* 

rieten  unb  gu  großes  Vertrauen  auf  bie  £reue  ber  «§o3* 

^obaren  ber  Dölbau  unb  5öatacf;ei  geraden  toar.  <&x 

gejtanb,  baf  er  otme  fcefonbere  göttticrje  «§ü(fe  ̂ icr)t0  ate 
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^iieberlage  ober  £ob  unb  ©efangenfcßaft  erwarten  fcnne 

unb  fc^Iofi  mit  ben  -Söorten:  „SSürbe  ftcf)  baS  £e§tere  gu= 
tragen,  fo  fofft  3l)r  micr)  uicf)t  mer)r  für  ben  Goaren, 

teuern  £errn  erfennen  unb  D^tcfjtö  £on  £>em  erfüllen,  ir>a3 

auS  metner  @efangenfcf)aft  etroa  kon  mir,  unb  frdre  ei 

aucr)  mein  eigenl;änbiger  23efef>l,  an  (Suct)  gelangen  mcdjte, 

Söürbe  ict)  umfommen,  fo  foßt  %l)x  ben  Söürbigften  unter 

(Euer;  gn  meinem  Ü?act)foIger  erroär^len." 
(Sin  Cfftcier,  bem  alle  ©cf}leicf;u?ege  bortiger  ©egenb 

Befannt  roaren,  rourbe  mit  ber  UeBerBringung  biefeö  bent"= 
roürbigen  6c£)reiBen§,  ba3  ein  fo  fcfyönee  ßeugnif?  *>on  ber 

(£eelengro§e  be3  (Sparen  aBgieBt,  beauftragt.  Sftit  Oiü^rung 

füpte  ifm  Bieter  auf  bie  (Stirn,  unb  Befahl  ifm  ber  OBBut 

be3  <§immef3. 

3)ann  Bejtcfjtigie  tpeter  bei  bem  ©rauen  be3  £age3 

naef)  biefer  Bewegten  $laü)t  bie  5luffteUung  feinet  ̂ eereS. 

3n  Betben  Magern  ber  Surfen  unb  Otuffen  f;errfcr)te 

je|t  XeBt)afte  Aufregung,  berBunben  mit  einem  bunrpfen 

SBaffengeräufcr).  3m  ruffifcr)en  £eere  lmtrbe  je^t  eine  felt= 

fame  Saffe  j$ur  £anb  genommen,  ©ie  Beftanb  in  50?ef* 

fern  Son  neuer  ßrftnbung,  bie,  mit  Alraft  in  bie  (Srbe 

geworfen,  eine  naef)  brei  (Seiten  r}in  einfcfjneibenbe  Glinge 

geigten.  (S3  mürben  adjtfmnbert  folcf}er  Keffer  öertt/eilt, 

fte  foKten  bie  SÖirfung  ben  $u£ange(n  BaBen  unb  bie 

Surfen  am  Vorbringen  r)inbern;  aber  fyätere  Verfuge 

bamit  jeigten  foXct)e  Erfolge  nicr)t,  unb  fo  mürbe  benn  fein 

16* 
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weiterer  ©ebraucb  bamit  im  Kriege  gemacht.  Sie  2Öa^ 

lachen  unb  Jtofafen  waren  tnbeg  befcr)äftigt,  baö  @e£äcf 

mit  einer  SBagenburg  31t  umftetfen,  Welcfte  mit  6rbe  be= 

beert  einen  (SrbwaE  btfbete,  um  e|  Wenigftens  gegen  ben 

Unfall  bureb  fetnbüct)e  Oleiterei  31t  fernen. 

%  x  i  e  b  e  n  3  u  n  t  e  r  f;  a  n  b  tu  n  g  e  n. 

3nbe£  lauteten  bie  ?yrieben3Worte,  welche  ber  $eib= 

marfcfyatf  ©cljermetjew  burcr)  ben  Unterofftcier  (Scfje^eleW 

bem  ©roj^ejier  ̂ ufanbte,  fet)r  öerfot)nItet). 

„£)ie  rufftfcx)e  fcnee,"  fb  fct)rie6  er,  „ift  ntdjt,  um 
(Eroberungen  gu  machen,  fonbern  um  it)rer  ©ert^eibigung 

Witten  in  bae>  türfifcfye  ©ebiet  gerüeft.  2)ie  dürfen,  ntct)t 

bie  Ohtffen,  t)aben  ben  ̂ rieg  angefangen.  SÖie  fefjr  ber 

(Sjar  bie  ̂ ortbauer  be3  $rieben3  Wünferjte,  f/atte  er  in 

wtebert/olten  (Schreiben  an  ben  Sultan  31t  ernennen  ge= 

geben;  aucr)  je|t  Würbe  ier) ,  fobatb  ber  ©roj&egier  gum 

^rieben  geneigt  ift,  ntdt)t  Weniger  über  bie  23ebtngungen 

in  Uuter[;anbtung  treten/7 
©lücfiier}   War  biefeä  (Schreiben  mit  ben  foftbaren 

©efcfjenfen  in  bie  £änbe  beö  ©ro^e^ier^  unb  feines? 

{;aja  gelaugt.    S)er  fiebere  freien  ftcf)  baöon  unangenehm 

berührt  ju  füt)Xen/  unb  Wie3  bie  5tnna^me  £on  ber  <£anb, 

Kl  erft/  wie  er  fagte,  ber  2Saffenftülftanb  gefer)loffen  fei, 
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unb  er  bie  ©etbfumme  mit  (£t)ren  annehmen  fönne.  tftitfjt 

fo  ber  35ejier.  9iacf>bem  er  fein  ßtlt  gefdjtofien  unb  ber 

2Öac^e  befohlen  Batte,  9?iemanben  eintreten  gu  (äffen,  off* 

nete  er  mit  gierigen  5(ugen  ba3  ©dJmucfMjtdjen  unb  toei* 

bete  ftcf)  an  bem  ftva(;(enben  ©(an^e  ber  großen  diamanten 

unb  bem  mitben  ©Limmer  ber  foftBaren  perlen;  bann 

Befühlte  unb  prüfte  er  mit  ̂ ennerMicfen  bie  reichen  $etje 

unb  feueren  ©eibenftoffe  unb  nicf'ie  fdmiun^etnb  tmx  ftcf; 
tun:  „©ut,  ber  triebe  ift  gefcr)(offen.  (Sin  fo  nobler,  frei= 

geBiger  tfeinb  barf  nict)t  länger  ber  fteinb  meinet  -§errn, 

be£  $abifcr)aB  fein.  $(Ber  Otücfftcfjten  auf  ben  jtönig  Jtarl 

tn  93enber  muffen  genommen  Serben,  unb  ba3  fott  gefdjefjen." 
£>ann  Befaßt  er  feinen  fdjtoargen  ferneren,  ben  dürften 

^oniatotoöfty ,  ber  ftcf;  $3  MävE$  5tBgeorbneter  im  tüv= 

f ifcf;en  Sager  Befanb,  unb  ben  Äi^aja,  ben  23efef)I3f;aBer 

ber  Suiten,  f;erB  errufen.  2)tefe  famen  unb  ber 

33ejier,  ber  im  ge(B  atlaffenen  Jlaftan  auf  feinem  SMban 

faß,  t[;at  nod)  einige  3üge  aus>  feiner  taugen  pfeife  unb 

fpracf;:  „Oott  ift  groft  unb  9Jiut)ameb  fein  $ro£t;et!  (ES 

ftnb  bon  bem  $?ogfoh,uter  unterwürfige  S3itten  um  grcie* 

ben  an  micr)  eingegangen;  ba  tefet  felBft  unb  fagt  mir 

(Sure  Meinung." 

(Entlüftet  rief  s#oniatoro3tl; ,  nacr)bem  er  baö  S3(att 
mit  feinen  ©tiefen  überflogen  t)atte :  „3(;r  Werbet  boef)  nicfyt 

mit  Seuten  unterr)anbetn,  bie  notf;gebrungen  ftet)  o(;ne 

93ebinaung  ergeben  müffen?  ̂ anonenbonner  fei  bie  Qlntroort/' 
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£)er  ftttyaja  fttmmte  tr)m  bei  mit  fräfttgcn  ̂ Sorten, 

unb  $eibe  »erließen  ben  Regier ,  um  bie  33efdjiefiuiig  beö 

rufftföen  £ager3  Beginnen  gu  taffett,  ©d)on  begannen  bie 

tMifcfyen  Kanonen  »om  fcfcwerett  (Ealiber  ifyren  ©onner, 

als  unerwartet  öom  ®roj#egier  ber  93efe§l  einlief,  mit 

ber  totonabe  angut?alten,  ber  ̂ einb  Wotfe  cafcituliren  unb 

fei  im  ©egriff,  t§m  ©efanbte  gu  fdjitfen.  —  $oniatoto$fy 
unb  ber  Jti^aja  fdjäumten  »or  SÖutfj;  aber  e3  t)atf 

sJiitf)t3:  ftc  mußten  ge^ord^en.  £>er  93efef;(  gur  (Ein= 

fteüuug  ber  geinbfeligfeiten  Würbe  gegeben.  -33eibe  um= 

ritten  bie  rufftfdjett  Q3erfcr;angungen,  unb  $oniatoW3fi;  geigte 

beut  türfifdjen  felbfterrtt  bie  @djtoad)e  unb  Utü)a(tbarfett 

ber  feinbltcfjen  SÖerfe.  (Sr  geigte  tt)m,  Wie  bie  Muffen  bie 

gum  Sink  int  Sßaffer  ftanben,  Wie  Wt$  mefjr  tobt  als 

lefeenb  erfct)etne/  unb  Wie  ttnmogtid)  e3  fei,  bajü  bie  9fhtf= 

fen  einem  lebhaften  Eingriff  Wiberfte^en  fönnten.  „28ir 

nehmen  ben  Goaren  gefangen/'  ffcrad)  er,  „unb  bictiren  einen 
^rieben,  ber  geeignet  fein  wirb,  bie  Surfet  ewig  gu  ftdjern 

gegen  bie  Uebergriffe  rufftfc^er  SWac^t/' 
2J(it  biefer  Uebergeugung  festen  fte  gu  ben  ße(ten 

bes  ©rofWegierS  gurücf.  Wlit  großer  33erebtfamfeit  festen 

fte  i^m  bie  @cr)Wäcr)e  bee  fteinbe§  unb  bie  Unmögtic^feit 

feinet  2Öiberftanbe3  auS  etnanber.  £>er  Regier  aber 

Wiegte  bebäc^tig  ben  Äotof  unb  fagte:  ,,3d)  fjabe  5ttteö 

Wof?T  erwogen,  aber  aucf)  ben  $atf,  baj?  unfer  Angriff 

»ergebltcl?  fein  fann.    3cfy  fcatte  gegögert  mit  ber  33eant= 
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wcrtung  beä  erften  @cf)reiben3  ber  Dütffen;  aI3  aber  unferc 

jvanonabe  Begann  unb  bte  rufjtfc^en  ®efdjü$e  antworteten, 

aU  £)iefe  au3  u)ren  hinten  fierb  orbrangen  unb  fn1)  in  ©cr)lacf)i= 

orbnung  aufteilten,  a(3  @d)ermetjeW  nocfj  einmal  tro£ig 

fragen  lieg,  ob  Wir  ̂ rieben  Wüßten  ober  $rieg  ?  ba  bebac^te 

icf)  meine  große  93erantWortIid)feit  t>or  5(Haf;  unb  meinem 

£errn  unb  ©ebieter,  unb  um  unnü|e0  93Iutbergie§en  $u  ber* 

meiben,  gab  id)  $riebenöf;offnungen  unb  gebot  Otn^alt  mit 

ber  jtanonabe.  (Sin  rufftfd;er  5lbgeorbneter  öon  fjot)em  Spange 

Wirb  fommen,  um  ben  ̂ rieben  gu  unter(;anbeln. 

2ftit  tiefer  Ironie  Wünfdjte  $oniatoW3fl;  bem  ©ro§= 

öejier  ®(M.  „(SS  f)ängt  btoS  Son  2)ir  ab,"  fagte  er, 
„ben  (Sparen  in  teilte  £änbe  31t  Bekommen  unb  fein  gan- 

je3  <§eer  gefangen  $u  nehmen,  fobann  aber  fein  üfteid)  ber 

Pforte  tribut6ar  ̂ u  machen." 

„SBenn  &u  fo  f(ug  Btjf /y  fagte  ber  Regier  mit 
trocfener  Oiu^e,  boct)  im  Snnern  erbittert  gegen  ben  $or= 

tauten  $oten,  ber  f)ier  ben  $ormunb  ber  Pforte  Rieten 

Wollte,  obg(eid)  fein  <§err  2We3  Verloren  ̂ atte  unb  in 

SBenber  nur  nod)  *>on  ber  ©nabe  ber  Domänen  lebe,  „  fo 

bringe  £)eine  ©ebanfen  ju  $a£ier,  bamit  id)  ein  $cten= 

ftücf  fjabe,  um  e3  prüfen  $u  fönnen." 

„£>a3  ift  leicht  gefeiten/'  entgegnete  sl?oiiiatoW0Ffy, 
unb  entwarf  mit  pcfctigen  Bügen  folgenbe  SSorte: 

„^riebenöbebingungen:  1)  2)er  ßjar  fommt  fog(cid)  31t  ben 

ftüßen  be3  ©rojwejier^  unb  Wirb  bann  fogteicf)  nacf;  $on= 
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ftcmtinofcel  getieft;  2)  bie  2frmee  ftreeft  fofort  ba3  ®e= 

toefjr  unb  ift  frtegSgefangen." 
2)er  Setter  ließ  btefeö  laut  beriefen.  (£in  moquanter 

ßug  flog  um  bte  fityfcett  feines  ftei(jBärtigen  ©eftcfctS;  bod) 

fyracr)  er  fein  SSort,  fonbern  fteefte  baö  $a£ter  in  ben 

SBufen  feineS  ̂ aftanS. 

3n  biefem  5fagen£ltcfe  melbete  man  bie  ©efanbten 

be§  Goaren.  $ontatoto$fty  erftaunte;  benn  mit  bem  ̂ i§aja 

toar  bie  23era6rebung  getroffen,  baß  bie  rufftfe^en  916= 

georbneten  erft  gu  bem  ©taat^fecretatr  Rümmer  (Sjfenbi 

geführt  Reiben  fottten.  tiefer  f;atte  ben  Auftrag,  fte  ge= 

teerig  gu  Bearbeiten ,  um  fte  in  u)rer  brüefenben  Sage  jur 

33efd)etbeiu;ett  mit  if;ren  9(nfyi:ücr;en  gu  Belegen,  e^e  fte 

bem  ©roßse^ter  Sorgeftetft  würben.  5I6er  ber  $a£igi= 

SBafc^a/  ber  fte  führte,  t)atte  fte  auf  ü)ren  Söunfcf)  un= 

mittet&ar  bor  ba3  Bett  be3  23egier3  geführt  unb  ließ  fte 

bort  eintreten.  Q3erftimmt  50g  ftcf)  $}3oniatoft>3f£)  jurücf. 

(S3  \vax  inbeß  fcf)on  9t6enb  geworben  unb  bie  günftigfte 

ßeit  jutn  energifcf;en  ̂ anbetn  berftric[;en. 

2)a3  >§au^t  ber  rufftfe^en  ®efanbtftf;aft  toar  ber  ltnfer= 

fanjter  ©djafftroff,  ein  Sftann,  ben  ber  (E^ar  friu)erf)m  auf 

einer  B'a^rt  burdj  9)?o3fau  in  einer  fleinen  93ube  6efcf)äftigt 
Bemerft  t)atte.  Cpeter  t)atte  tfm  angerebet,  ba  ifnn  bie 

$evfönltd;feit  be6  jungen  2)ienfct)en  geftet,  unb  er  erhielt 

^tnüüorten,  bie  i>on  ©eift  unb  ,SUugf;eit  geigten.  (Sr  er= 

funbigte  ftcf;  nacr)  beffen  33er[;ättniffen,  unb  ber  junge  2JJann 
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fagte  if;m  unkfangen,  bag  er  je|t  £abenbiener  fei,  aBer 

biefe  (Stellung  erfdjeine  ir)m  ntdjt  feinen  ̂ enntniffen  ange* 

nieffen.  (Er  öerfte^e  mehrere  (Sprachen,  unb  auf  ben 

Sßunfcr)  be3  (Sparen  fyracr)  er  aBwecfcfelnb  mit  grojjer 

Veid)tigfeit  Seutfcf),  ̂ 3o£nifct)  unb  ftranjöftfcr) ,  rooBet  er 

bieten  natürlichen  Sdjarffüm  serrietr).  „Söer  ift  Sein 

£er;rer  gewefen?"  fragte  ber  (E^ar,  unb  ber  junge  Wann 
antwortete :  „  9ftein  Q3ater,  ein  UeBerfe^er  in  ber  ©efanbt* 

fc^aft^fanjfei//  3e|t  Wenbete  ftct)  ber  (Sjar  an  ben  3n* 
fcaBer  ber  23ube  unb  fagte:  „ Set)  t)aBe  ben  9ftenfcr;en 

n5u)ig."  (Er  nalmt  il;n  fogleicr)  mit,  unb  ließ  ir)n  in  ber 

©efanbtfc^aft^'anjlei  unb  burd)  wiffenfcf)aftlicr;en  Unter= 
rict)t  Weiter  auoBüben.  2)er  (E^ar  r)atte  mit  feiner  Sßenfcfjen- 

fenntni§  ben  rechten  9J?ann  gefunben.  ©cfjafjtroff  Würbe 

einer  feiner  Bebeutenbften  Silomaten.  (Er  Begleitete  aucr) 

ben  Omaren  im  3a^re  1703  auf  feiner  großen  ©efanbt= 

fdjaftSveife,  unb  würbe  baBet  gutn  ©et;eimfeeretair  in  ber 

©efanbtfcf)aft^fangtei  etl;oBen.  (Später  erhielt  er  bie  <£>aupt= 

birection  im  ̂ Departement  ber  auswärtigen  Angelegenheiten, 

in  Welcher  (Eigenfcfyaft  er  bem  Goaren  gro§e  £)ienfte  leiftete. 

Unb  baS  War  ber  9J?ann,  beffen  Klugheit  unb  ©eWanbt= 

l)eit  je|t  bie  größten  Sntereffen  CftugXanbö  unb  feinet 

.£errfcf;er3  anvertraut  waren. 

liefen  <§atrpigefanbten  Begleiteten  ber  ©eneralmajor 

@cf)ermetjew ,  ein  23ruber  beS  Berühmten  ftelbmarfdjaUö, 

ber  eBenfall3  in  ®efrt>äften  fo  geWanbte  Cftermamt,  Welver 
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in  ber  fyatew  @efd)icf)te  OtojtfanbS  fo  roicfcttg  Würbe. 

2)tefe  $lBgeorbneten  be3  Goaren  Ratten  bie  93oHmac§t,  bie 

9ßeter  nur  mit  ©djmerj  unterzeichnet  fjatte,  ber  t?ot)en 

Pforte,  Wenn  el  nirf)t  anberS  fein  fönne,  alle  rufjtfdje 

(SroBerungen  am  £)on  unb  ©nie£r  gurü^ugeBen ,  heffl 

ben  bort  neu  angefegten  (Stäbten  unb  fteftungen,  unb  im 

$atte  ber  §öd)ften  9?ot§  nod)  mefjr  at3  SDiefeS  aBgutreten. 

$eter  ̂ atte ,  aI3  23eWei3  ber  ©emüt^ftimmung,  Worin  er 

jtdj  Befanb,  ba$  Orginat  biefer  ̂ nftruction  auf  einzelne 

a6geriffene  $a£terftücfe  gefd^rieBen,  Welche  nocf)  im  9Ird)ib 

be3  (Sottegiumä  ber  auswärtigen  ©efc^äfte  auf  Bewahrt 

Werben  jum  Qtnbenfen  baran,  ba§  ba3  ftotje  Sftufjtanb 

fcfjon  unter  $eter  bem  @rojjen  gelernt  f)atte,  ber  9)?ad)t 

ber  Umftänbe  nacf^ugeBen. 

2)er  ©rojjbe^ier  empfing  bie  ruffifc^en  ̂ Bgefanbten 

freunbtic^,  o§ne  jebocfy,  nad)  ottomanifc^er  (Sitte,  ftcr)  t>om 

£)toan  $n  erbeten.  (Sr  nötigte  ftc ,  auf  einem  anbern 

Pfeile  be3  2>toan3,  ber  jtd)  ringö  um  bie  mit  foftBaren 

£eW>idjen  Begangenen  QBänbe  beö  ̂ rac^tboßen  3^Iteö  gog, 

$(a|  in  nehmen,  unb  tteg  i|nen  (Stn'Bout^  (lange  pfeifen) 
unb  Kaffee  in  Heinen  Waffen  reichen. 

9?adj  einem  ftoifcfyen  «Schweigen  bon  mehreren  Minuten 

Beauftragte  er  $ontatoW0ty3  £>ragoman  (SMmetfc^er),  ber 

U?m  $ur  (Seite  fianb,  bie  ©efanbten  $u  fragen,  WaS  bie 

Muffen  in  ben  (Staaten  beS  ©rof^errn  ju  tfmn  Ratten. 

„5)ie  ̂ erwüftung  ber  Dölbau,"  fu^r  er  fort,  „ift  bie 
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§o%e  baöon  getoefen,  unb  aU  ©enugtfmung  Verfange  ttf; 

bie  £erau3gabe  i?on  5(goto  unb  bie  ©djletfung  ber  neuen 

^eftungen  Saiganrocf  unb  Jtamienfy  ßatmf  fotoie  aud)  bie 

Zulieferung  aller  ®efcf)ü|e. 

8cf)afftroff  nafnn  ba3  SSort.  (Sr  n?ieberf;o(te  im 

2BefentticJ)en,  toa0  fcf)on  in  Sc^ennetjeto'S  (Schreiben  ge= 
fagt  Horben  War.  (Sr  fragte  über  bie  räuberifc^en  (5in= 

fälle  ber  £artaren  auf  rufftfcf)em  ©ebiet,  unb  bef?au£tete, 

bafj  bie  Muffen  in  ber  9DMbau  für  i^r  ©etb  gejefjrt 

()ätten.  „2)eine  ftcrberungen/'  fu^r  er  fort,  „fmb 
grofi,  um  aber  bie  Srreunbfcrjaft  beö  ©ro^errn  ju  er= 

Ratten,  erbietet  ftd)  ber  Gjar,  ̂ oft  lieber  abzutreten 

unb  £aiganrotf  gu  fd)(eifen.  £)ie  fteftung  jlamienty  ßaten 

ift  aber  bem  (Sparen  not^toenbig,  um  fein  £anb  i?or 

ben  (Sinfätfen  ber  £artaren  ju  fdjüt^en.  %ioü)  Weniger 

fann  bie  rufjtfdje  Zrmee  ba3  ©eftf;ü|  entbehren,  toomit 

fte  ftct)  auf  i§rem  Sftarfdje  gegen  bie  (Sdjtoeben  üertfyeibi* 

gen  Ätf." 

„ Zucf)/'  na^m  ber  ©roffte^ier  ba3  SÖort,  „traben 
tot*  einen  ©aft  bei  un3,  ben  ̂ önig  i?on  Schweben,  für 

ben  i$  einen  freien  ©urcf^ug  forbere." 

„£>er  ift  tf;m  gern  geftattet/'  antwortete  ©djafftroff, 

„auf  unferen  Rauben  tooften  wir  ifm  tragen," 

„33eim  Zttaf;!"  rief  ber  Cöegier  öerixmnbert  auö, 
„baS  ift  biet  gefagt;  aber  auf  bie  Zulieferung  ber  ®e= 
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fcf)ü|e  unb  bie  grei^eit  ber  Jtofafen  mu§  id)  Befielen,  benn 

tiefe  muffen  einen  unaBt/ängigen  Staat  BUben." 

„£)u  mögeft,  o  SSejier/'  entgegnete  «Stfjafftroff,  „aüe 

Kanonen,  bte  ftct)  beim  rufftfc^en  -§eere  teftnben ,  jagten 

Taffen  unb  ©tdj  berftc^ert  galten,  ba§  ber  r)or)en  Pforte 

eine  gleiche  Qlnga^f  bon  ®efcr)ü|en  Bei  ber  UeBergaBe  bon 

2I$oto  üBergeBen  Serben  Yt>trb ;  benn  £>u  6iji  gerecht, 

um  Verlangen,  ba§  3)ir  3tgot»  in  einem  anbew  3«s 

ftanbe  ÜBergeBen  toerbe,  al§  wie  e3  Bei  ber  (Einnahme 

Uon  ©eiten  ber  Muffen  gefrefen  ift." 

2)er  ©roffte^ier  nicfte  äitftimmenb,  ftricf)  ftcr)  ben 

langen  roeifien  23art,  frrad)  3fcf;atfar)!  (©Ott  ift  grotf) 

unb  entließ  bte  ©efanbten  mit  einer  -öanb  Belegung ,  um 

bem  (Sparen  bie  gefragten  ̂ rieben^Bebtngungen  gu  üBer= 

Bringen. 

3m  ruf[tfd)en  £ager  \vax  5(fte0  toegen  be3  9lu3gange6 

biefer  33err)anbiungen  in  gekannter  (Erwartung,  jeboct)  nidjt 

mutl;(oS  unb  untätig.  £er  ftelbmarfd^aU  (Sd)ermetieto 

öevfammelte  bte  ©eneralität  feinet  ̂ eereä,  machte  fte  mit 

ben  korgefcfylagenen  ̂ riebeneBebingungen  Befannt,  unb  fragte 

nun,  rca£  für  ben  ftatt  gefcf)et)en  foHe,  roenn  ber  §einb 

ftcr)  toeigere,  auf  bie  borgefctytagenen  ̂ rieben^Bebingungen 

ein^uge^en  unb  roenn  er  forbere,  ba§  baö  £eer  ftcr)  ergeBen 

unb  baS  ®ett>et)r  ftrecfen  fotfe.  —  „SSerben  roir  barauf 

eingeben  ?"  fragte  er.  —    „Oiein,  lieber  fterBen!"  fear 
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tic  Sfnttoort.  —    /,®ut,"  entgegnete  ber  $elbr/err,  „bann 

tttiki  un3  9Mep  fifaig,  al§  ber  9fO$|  ber  ($(>re 

genügen  nnb   bcn  *Berfudj   jn  fragen,   Uni  tängö  bei 
ftfaffeS  t)tn  burdjgufcfyfagen.    5ttTe  ftimmten  ü)m  Bei.  (£r 

f$rieB  auf  ein  «Blatt  bie  Sorte: 
„Sie  gan^e  ©eneratität  unb  bie  2J?inifter  fjaBen  im 

-ÜiatBe  gum  enbfidjen  aSefdjtujfe  feflgefefct:  rcenn  ber  fteinb 

nidjt  mit  ben  öorgefc^tagenen  ©ebmgungen  aufrieben  fein 

wollte  unb  Verlangte,  bafj  Yr»ir  unö  auf  ̂Diskretion  ergeBen  unb 

bal  @eftet)r  ftrecfen  foffen,  fo  faßen  fctr  5lHe  gemein* 

fdjaftlidj  Befc^toffen,  unl  neBen  bem  fttuffe  burcfi^ufcf) tagen/' 
SMefeS  Statt,  ba3  nocf)  (;eute  im  ̂ amittenarcftto  @cr)er= 

metjenj'S  aufBefraBrt  tofrii,  War  bon  1 1  bamalö  Berühmten 
Diamen  ber  angefel;enften  ©enerale  im  -§eere,  Worunter  fitaj 

audj  ft-ürft  ©^olijin  Befanb,  unterzeichnet.  9iun  ging 

ber  S-etbmarfcr)alI  in  baS  ßeft  be3  Clären  unb  überreichte 
eS  feinem  £erm. 

tiefer  War  auf  3  Reffte  baburcf)  Belegt.  „  5Iucr)  ic§ 

unterfcBreiBe  e8,"  fagte  6cr)ermetjeW ,  inbem  er  ba$  SBIatt 
bem  Goaren  üBergaB,  „fo  gemietet  mir  bie  (St)re.  5IBer 

icfi  gittere,  Wenn  mir  ©eine  ©efaf;r  unb  bie  be3 

Stw^fll  t>or  klugen  fcf)WeBt.  9J?i3c^te  irf?  nur  mei= 

neu  Oiegenten  nict)t  immer  bor  mir  feBen,  Weniger  Be= 

fcBränft  Wäre  bann  meine  3freu)eit,  für  feinen  Oiutjm  micfy 

aufzuopfern. " 

(So  fämfcfte  in  ber  (Seele  be3  ebten  üföanneS  ba3 
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@efüf)(  ber  ̂ re  mit  bem  feurigen  Patriotismus  unb  bem 

SBetoujjjtfein,  ba§  bom  SeBen  unb  ber  Freiheit  beS  Clären 

bie  $3of?(fat?rt  beö  ̂ Saterfanbeö  abhänge. 

12. 

Unfeiner  ̂ rieben. 

£)te  3iMtd)v  ber  rufftfcf;en  ©efanbten  son  ber  (Eon* 

ferertj  mit  bm  ©roftoegter  kerfcf)eucf)te  fc^nelt  alle  Seforg* 

niffe  im  rufftfdjen  £ager.  <£te  ©chtujfyerhanbüntgett  ivaren 
nicht  fcfjtoiertg.  £)er  ©ro^be^ier  t)atte  ernannt,  baß  ber 

•^au^toeef  beS  Krieges,  bie  immer  gefährlicher  roerbenbe 

UeBermacht  ber  Muffen  am  f^roarjen  5Q?eer  %u  Brecr}eu, 

erreicht  toar.  £>och  Verlangte  er  noch  bie  Räumung  fcon 

polen  unb  bie  Auflieferung  beS  dürften  (Santemir,  be3 

45oityobaren  ber  2öatacr)et. 

S)aö  Elftere  genehmigte  ber  G^ar  fogleicr),  ber  an* 

bern  $orberung  aBer  toiberftreBte  fein  (Sbetmuth.  SBtet 

IteBer,"  fagte  er  ju  (Schafftroff,  „üBerfaffe  ich  ben 
dürfen  ba3  ganje  £anb  Bie>  j\urifa.  9Dfir  Bleibt  bann 

boef)  toemgftenS  bie  Hoffnung,  eS  einft  lieber  ju  er* 

oBern;  aBer  ber  Verlorene  gute  ©tauBe  fann  nicr)t 

toiefcergetoomten  werben.  2öie  ronnte  tcr)  ben  ©eban« 

fen  ertragen,  einen  Surften,  ber  fem  ftürftenthum  für 

mich  aufgeopfert  hnt/  kein  ̂ einbe   ausliefern?  Sir 
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jiafcen  mc§t£  (Eigene^  at3  bie  (S^re ;  i§r  entfagen,  t)er§t 

aufhören  ftürft  fein/' 
$omatoti?8fty  §atte  tnbeg  fcf)ou  friu)  üttorgenS  Raxl  XII. 

in  ©enber  burd)  einen  treffen  i?on  ben  Vorgängen  unter* 

richtet  gehabt.  (Sr  fioffte ,  ber  ̂ öntg  Würbe  ftcr)  je|t  fel6ft 

entfetteten,  in  ba3  türftfct)e  £ager  fommen,  unb  feilte 

!  mit  Sotten  •Jpänben  ®etb  unter  bie  3anitfcf)aren  unb  9h?* 

ittferiften  au3,  um  fte  reo  mögftcr)  gegen  ben  ©rojjöejier 

aufzuregen,  (Sr  fragte  liefen,  reelle  <Stct)er^ett  er  fjafce, 

bag  bie  ̂ öebingungen  gehalten  würben,  vorauf  er  einge* 

gangen  fei.  @r  Beftanb  barattf,  ba§  ftenigften^  bem 

Könige  Bett  gelaffen  Werbe,  aud)  fetnerfettS  Sebingungen 

^u  machen. 

Groden  antwortete  ber  $ejier:  ,,68  fte^t  £>tr  ja 

frei,  bie  S3ebingungen  aufm  eignen,  unier  roe(cr)en  ber 

.König  ̂ rieben  machen  Witt.  SQenn  ©d)afftroff  jurücffommt, 

fo  fannft  £)u  fie  if)tn  ja  borfegen." 
£)amit  war  nun  noer)  feine  ©erücfftcr)tigung  berfetBen 

jugeftcr)ert,  unb  ̂ oniatoWöfty  mufjte  ftcr)  fagen,  ba§  er  Som 

Könige  norf)  feine  $ottmacr)t  gum  §riebenfc^lie§en  r)afce; 

inbejjj,  um  Wenigften3  ben  gän3itcf)en  5(6fc^Iu§  Wo  möglicr) 

noef)  in  ̂ er^ögern,  fe£te  er  in  ber  9la$jt  ein  $rieben3= 

^roject  auf,  ba6  er  mit  $nBrucr)  be3  &age3  bem  ©rojj* 

legier  in  feinem  3^te  Ü6erreicf)te. 

93alb  barauf  fam  @cr)afftrojf.  ßr  Ü6erga6  bem 

3Sejier  bie  fcom  Gjaren  unterzeichnete  ®ene(unigung  ber 
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gefiern  üeraBrebeien  ^riebenöBebingungen.  £er  @vo]]= 

legier  lag  fte  Bebäcfytig  burcfj;  atSbann  ergriff  er  bie 

S'-eber,  um  unterzeichnen.  $>nfato#£ff  aBer,  ber 
hinter  if;m  ffrmb,  fagte  fdjmetf  feine  <§anb,  unb  erinnerte 

if;n  an  fein  geftrigeö  33erfyre(f)en.  016er  ber  SBejter 

Vuieö  ifti  mit  ben  ernften  SBorten  gurücf :  „£)a,  fto 

Sfjr  duern  «ftrieg  angefangen  fjaBt,  mögt  3f;r  aud)  burd) 

@;uern  ̂ rieben  ifjn  enben."  Unb  nun  untetfcfmeB  er 
baö  ̂ rtebenöinftrument. 

@o  Verlor  $eter  auf  ber  Gierte  fcon  £oefti  ®uerti> 

bie  fdjtoer  errungenen  33crtf;eite,  freiere  ber  $arlo= 

nMtjer  ̂ rieben  it)tn  geßrac^t  f;atte,  unb  biefer  am  12.  Süll 

1711  Bei  bem  (Stabilen  £ufcf;  gefdjloffene  ̂ rieben  er= 

tjielt  barnaef)  ben  9?amen:  ber  £ufif>ier  ̂ rieben.  $ür 

ßavi  XII.  in  53enber  toar  Mfytö  erlangt,  dU  ba£  er 

fteft  unter  ben  <Scf>u|  ber  Pforte  Begeben  unb  feiner 

SRü(ffe§*  in  feine  (Staaten  fein  «§mbernijj  entgegengeftetft 

Serben  foHte. 

3m  rufftfe^en  <§eere  ftar  bie  ftreube  um  fo  größer, 

ba  man  eine  fo  günftige  SÖenbung  in  ber  feieren  23e- 

brängmjj  nic^t  erbartet  l;atte.  <55tetcf>  nad)  bem  ̂ tBffiÜf 

be3  Sfrtebenä  tief  ber  Regier  bem  £>eere  alle  nötigen 

i'eBenSmittet  unb  Courage  jufommen,  bie  iBnen  fo  lange 

gefehlt  Ratten.  S)a3  gan^e  rufjtftfje  £ager  toat  BeteBt  öon 

türfifd^en  unb  tartarifct)en  23erraufern ,  bie  iBren  UeBerftufj 

ben  9?ott)teibenben  juffi^rten. 
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jtonig  Jkrl  aber  (;atte  faum  bie  «ftunbe  ben  biefem 

iretgmjfe  erhalten,  fo  rcarf  er  ftdj  auf  feinen  fc^neflfren 

Rentier  unb  legte  mit  möglicher  (Site  in  einem 

Ät  funfjetm  Stetten  gurücf.  Wx  t)iäi  am  Ufer  be3 

Sßrutb,  unb  blicfte  fnnüber  in  baS  £age%fomft  am  jenfeitt= 

gen  Ufer. 

JÜaum  traute  er  feinen  5fugen,  aU  er  im  bunten  ©e= 

füü^I  bort  dürfen  unb  Oütffen  im  gegenfeittgen  freunblui;en 

Serfebr  ertliche.  Gr  brannte  bor  Ungebulb,  $u  er* 

fahren,  toal  borgef)e.  S)te  SSrücfe  aufzufinden,  bie  an 

bret  leiten  Leiter  unten  lag,  bauerte  rfüt  31t  lange.  dr 

rcarf  ftcr)  in  ben  §Iujj  unb  fc^ivämm  hinüber  burc^  bie 

2Beften  be3  $rut§,  unb  ganj  burcfjnäjtf  burcbfcr)ritt  er 

ot/ne  -jMnbentijj  ba6  rufjtfdje  £ager.  <So  erreichte  er  enb= 

ltd)  $omatoto§ryä  Seit. 

(Se§r  furj  rcar  ber  33ertcf;t  be3  £iefSefümmer= 

ten.  Äarl  erfuhr,  ibafj  für  ibn  ü)?icr)t3  gefcr)et)en  voar 

—  in  einem  Augenblick,  ba  AEfel  §dtte  gegeben  fönnen. 

Aufgebracht  im  $0 elften  ©rabe  begab  ft<§  ber  <Scl)roe= 

benfönig,  ber  felbft  9llle3  Verloren  batte,  mit  ̂ oniatoro^ö 

31t  bem  ©ropöejier.  $$tfjinet  empfing  ben  «König  feterlicr) 

ber  feinem  3^te,  r}iej;  i£m  roiUfornmen  unb  lub  tt)n  mit 

türfifc^er  ©ranbe^a  ein,  ftcr)  31t  feiner  Otecfyten  auf  bem 

SMban  nieberfe^en.  $arl  bermocfyte  faum  bor  innerer  Un= 

ruf)e,  biefer  Ginlabung  ju  folgen.  2>ocr;  in  ber  Stabe  tarn 

ibm  ber  33egter  jubor,  inbem  er  erfiarte,  ba§  ber  mit  ben 
$eter  ber  ®tojje.   II.  J  7 
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Ohiffen  gefcf)loffene  ̂ rieben  eben  fo  vort^ett^aft  alö  ehren* 

»oll  fei  unb  bajjj  9itcht3  in  ber  Seit  nur  ein  28ort  baran 

änbern  tonne. 

Maxi  fnirfchte  fcor  2Sut&;  boc^  Wenbete  er  ein: 

„©icher  Würbe  ber  (Sultan  Urfacbe  iiabm,  jufrtebener 

ju  fein,  wenn  er  ben  (Sparen  fetbft  in  feine  ©etoalt 

befommen  hätte.  —  Unb  icf)  liefere  i§n  noch/'  rief  er 
mit  Breuer,  „Wenn  2)u  mir  nur  20,000  ©einer  3anit- 

fcf;aren  giebft." 

„  Waf)  Bet)üte  mich,"  antwortete  ber  COegier,  „5Wah 
hat  bie  (Erbe  unter  bie  dürften  gereift,  ba§  Seber  ü6er 

fein  %fytil  ̂ errftfje.  2Öer  Würbe  ba£  rufftfct)e  Sfteich  regier 

reu,  Wenn  icf)  feinen  (Sparen  ihm  raubte?  —  £>er  ̂ rieben 

ift  gefct)foffen  unb  er  muß  Befielen/7 
%Jl\t  UnWitten  erhob  ftcf)  Raxl,  unb  ö erlieg,  ohne  516= 

fci)ieb  in  nehmen,  ba$  ßelt  beS  ̂ e^ierS.  3m  türfifcfjen 

Säger  ju  übernachten,  mit  btefem  ̂ er^en  öott  ®ram  unb 

Ingrimm,  erfdjien  tlnn  unerträglich.  (£r  blieb  im  tartari* 

fct)en  £ager.  Vergebene!  bemühte  er  [ich,  feinen  alten 

tfreunb,  ben  alten  (5f;an  2)elfcet  ©nerai,  burcf)  ben  er 

ben  jtrieg  angefangen  fatte,  ju  bewegen,  bie  ̂ einbfelig* 

feiten  Wteber  aufzunehmen,  ©o  blieb  i(;m  S^tc^t^  übrig,  al3 

am  folgenben  £age  of)ne  (Srfolg  unb  öerjtimmt  nach  öenber 

gurücr^ufebren. 

@o  War  baS  für  bie  Öluffen  fo  unerfreuliche  Snbe 

biefeö  SürfenfriegS,  Welcr)e3  inbefj  unter  ben  i?orliegenben 
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Umftänben  immer  nod?  alö  ein  gro§e£  ®(M  6etrad)tet 

derben  mugte.  £>ie  Muffen  gogen  ab,  tangfam  nnb  nie* 

bergefcf)tagen,  tote  23ejtegte.  $p  meipe3  ©e^äcf  mußten 

fte  gurütffaflfcn,  benn  bie  $ferbe  Waren  in  ber  langen  ßeit 

ber  Wort)  unb  (Sntbefjrung  fo  fraftfoS  geworben,  ba§  fte 

fein  ©e£äcf  mein*  fortbringen  fonnten, 

9J2it  Lebensmitteln  Uerfe^en  unb  unter  ber  -33ebecf'mtg 

fcon  5000  vS^afjiS*),  bie  fte  gegen  bie  rauberifc^en  9ln* 
falle  ber  £artaren  fcf;ü|en  follten,  jogen  fte  jtcf  burclj 

SÖüficn  nnb  über  wette  ßbe  (Steden  an  bie  voInifd)e 

©ren^e  gurücf,  $o  ber  ©eneral  hörnte,  ber  mit  feinem 

£eere  an  ber  2)onau  glücflicfjer  gegen  bie  dürfen  ge= 

fochten  fjatte,  lieber  gu  ber  gtef^Mcfien  ̂ Irmee  be3 

Goaren  jHefj. 

5113  tiefer  nad)  $olen  fam,  tyattt  er  nod)  fcte  5£)e= 

müt^igung,  bag  ifm  ber  öfterreidjifcf)e  ©efanbte  mit  m 

t)euc^e(ter  £t)eilnaf)me  ©IM  Wünfcfjte,  ba§  er  burcf)  ©otieS 

©nabe  ber  großen  ©efat;r  fo  $MÜti)  entgangen  fei. 

$eter,  ber  öon  ber  faiferüct)en  {Regierung  ©eiffrmb 

erwartet  f)aite,  l;Örte  biefe  fd)öne  £Rebe,  bie  auct)  beS  Goaren 

jtlngf)eit  ̂ rieS,  mit  tiefem  Unwillen  an,  &ann  fragte 

er  ben  ©efanbten  trogen,  ob  er  lateinifcf)  berfre^e,  unb 

aI3  tiefer  fold)e3  bejahte,  fd)lug  er  ein  bor  i£)tn  liegenbeS 

23nd)  auf,  baS  5lefo£'3  fabeln  enthielt,  nnb  entyfa^l  f$m, 

*)  Seichte  türfifrfje  Stotteret. 

17* 
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bie  grabet  31t  lefen,  Wo  ber  93ocf  unb  ber  grudjs  gufam* 

inen  in  einen  23runnen  gefallen  toaren  unb  biefer  jenen 

buref;  fc^Iane  Oleben  fceroog,  itjm  r)erau^itf;elfen ,  toerauf 

ber  8ruc§3,  at$  er  &om  S3ocf  gerettet  ir-ar,  tiefen  im 

^Brunnen  fteefen  lief.  —  Ofadjbem  er  auf  biefe3  SBIatt 

gebeutet  fyatte,  Itejj  er  ifjn  allein. 

©cßafftroff,  ber  Unterfanget-  unb  ©enerat  @cf)er= 
metjeto  Hieben  all  ©eifetn  bi3  gur  ©tunbe  ber  Erfüllung 

ber  ̂ riebeneSebingungen  im  türfrfeften  Sager  gurücf. 

Jlarl  aber  fjatte  bem  QSegier ,  ber  feinen  93oru)eil 

öernac^läfjtgt  f;atte,  ben  Untergang  gefroren.  (£r 

klagte  itm  Beim  (Sultan  an,  ba§  er  ba3  2öot)t  unb 

ben  Oiufnn  beS  £)3mantfdjen  OteidjS  feiner  ̂ abfucfjt 

geopfert  Ijabe  unb  9)?ef>met  fiel  unge(;ört,  noc§  e^e  er 

jtonftontinopel  lieber  erreichte,  in  llngnabe  unb  Verlor 

feinen  Soften. 

Sieber  Begannen  nun  ̂ oniatotoStys  Oiänfe,  gegen 

ivelc^e  bie  rufftfcfjen  ©eneral&e&ottmadjtigten  mit  aBü?ed)= 

felnbem  ©IMe  famfcften.  —  3u  fyotge  berfelben,  unb  ba 

bie  Üiuffen  mit  bem  (Schleifen  ber  ̂ eftungen  jögerten, 

luurbe  unten  noej  gtoeimat  (1712  unb  1713)  fcon  (Seiten 

ber  dürfen  ber  $rieg  erflärt.  (Snbfitf;  tourbe  unter  eng* 

Iifct)er  SSermittelung  ber  ̂ rieben  öon  <§ufd)  erneuert  unb 

beftätigt,  unb  bie  Muffen  räumten  $olen. 

3e£t  ernannte  ̂ öntg  <$tarl,  bafj  er  feine  «goffmimj 

auf  tütfifer/en  S3eiftanb  fiel)  mefjr  machen  fenne. 
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316er  aucf)  $eter  faf;  mit  (3d)meq  feine  (Sro6enma,en 

s>on  5t$oto  unb  bte  frönen  greftung^toerfe  be3  trefflichen 

«£>afen3  fcon  ̂ aiganrocf,  bte  bieten  taufenb  Sftuff ert  baö 

Men  gefofiet  Ratten,  berloren.  Unter  bem  £>nufe  biefer 

SSer^attniffe  mu§te  and)  $eter'3  langjähriger  @ct)ipfcau 
auf  ben  SBerften  öon  SBoronefä)  gu  ©runbe  ge^en; 

9Ru§tanbö  ©nftuj  auf  bem  fd)föarsen  Sfteere  toar  ge= 
Brosen  unb  benfelfcen  lieber  ju  gewinnen,  festen  eine 

Aufgabe  für  $eter'3  9?acf)fommen  geworben  31t  fein. 



frrijeMt**  Jli>fd)ttitt 

%vf4  bem  ̂ rtttattebcn  bÜ  Goaren.   Jtcüfyarina  unb 

tflejcet.   Gfyarafter $ug e. 

 2)u  fufyrft  ben  (Sjarottn'tfcfj. 33e\»ac§  tfyn  gut!  SEßeic^  nt#t  »on  feiner  »Seite, 
Sßon  jebem  (Schritt  giebft  Du  mfr  *Re#enf#aft." 

©Etiler  (Demetrius). 

1. 

^ölitifc^e  £age  na  er)  bem  Uneben  t>on  «jpufcr). 

So  toar  benn  für  ben  großen  (Sparen  bie  fo  fdjtoer 

errungene  <§eerfcr)aft  üfcer  baS  fcfjrüarge  SD^eer  Verloren. 

9iocr)  a&er  toar  feinem  Unteme^mungsSgeifte  ein  toeiteS 

fyetb  getieften,  nämlidj  bie  ©icfyerftetfung  feiner  (Sr= 

ofcerungen  am  fcai~tifcr)en  Speere.  2)iefe  (Srofcerungen, 
voetcr/e  für  Oiujjlanb  bie  Pforten  ber  Dflfee  ju  einer 

^erfcinbung  mit  bem  ctoiliftrten  (Suro£a  öffnete  unb  in 

ber  fterne  bie  5lu3ftd)t  geigte,  auf  bie  ©efcr)id!e  ber  n?efi= 

ticken  Cöölfer  einen  leitenben  (Sinflufi  gu  germnnen,  toar 

für  ba3  ©ebenen  ber  innern  2Öof)Ifaf)rt  be3  Oieicp  fciel 

hncfjtiger,  aU  bie  gtänjenbfte  Eroberung  am  $ontu3. 

Dr)ne  9facf)t^ei(  fonnte  er  bie  2öieberero£erung  be3  S3er= 

lorenen  ber  Bufunft  anfjeim  fteßen. 
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<3chon  toä(;renb  $eter  am  Vifer  beS  $rutf;  mit  toanfe(= 

haftem  ©lücfe  famfcfte,  toaren  feine  33erBünbeten  nicht  müjng 

getoefen,  ben  Bei  $u(tatoa  fcf)toer  gefc£)(agenen  Schieben* 

fönig  noch  tiefer  $u  bemüthigen.  Staitz  ©tarrfmn  erleid)* 

terte  ihnen  biefeS  Unternehmen. 

dtaä)  ber  unglücklichen  Nieberfage  Bei  $u(tan?a  hatte 

ftd)  ein  Bebeutenbeö  fd;Vt?ebifc^eö  5(rmeecor^ö  unter  bem 

S3efe^te  beS  ®eneraI3  ̂ Irajfau  au3  $o!en  nach  ber  bamal3 

fdjft>ebifcf)en  ̂ rcöinj  Bommern  jnrücfgejogen. 

£)ie  23eforgni§,  ba§  baburci)  ftd)  ber  Ärieg  nach 

£>eutfchtanb  hineingießen  fönne,  fyatte  eine  Mang  ju 

©tanbe  geBrad)t  ̂ ifc^en  ̂ ofen,  9?u§(anb  unb  ben  toiber 

^ranfreich  oerBunbenen  dächten,  bem  ̂ aifer  öon  Defter= 

reich,  (Engtanb  unb  <§oüanb.  tiefer  fchon  im  ÜiooemBer 

unb  ©eeemBer  1709  in  <§aag  gu  (Stanbe  gekommene  herein 

(bamatö  toie  f)?ute  (Soncert  genannt)  hatte  ben  ̂ \ved  au£= 

gebrochen,  bie  Neutralität  ber  fct)rüebifct)en  Sehlingen 

in  2)eutfchlanb ,  auch  ber  <§o(ftein  =  @ottor£'fchen  ?anbe, 
jeboch  nur  unter  ber  ©ebingung  ju  ftcfjern ,  bajj  ba$ 

^raffau'fche  ßor^S  in  Bommern  enüoeber  mmmffam  ftehen 
bleiben  ober  nach  (Schieben  gurücfgef;en  folle. 

*HBer  Jtönig  jtarl  faß  ftd)  immer  noch  in  feinem 
fühnen  ©ebanfenfchtounge  an  ber  ©feifce  cineö  jtegretdjen 

£eere3,  fremben  dächten  ®efe|e  geBenb.  9tu3  beriefe 

feinet  (Srilg  in  93effaraBien  fcertoarf  er  mit  Verachtung 

biefe  ißm  bie  £änbe  Binbenbe  Neutralität,  unb  erftärte 
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ftolg:  er  toerbe  feine  $einbe  fcfjon  auffliegen  unb  jie  an= 

greifen,  tt?o  unb  tote  er  fte  fmben  toürbe. 

3n  $"0*3?  beffen  fc^iefte  er  burd)  einen  Courier  fcon 
Scnbev  auS  ben  53efefjt  an  $raffau,  mit  feinem  ftarf  i?er- 

mef)rten  $(rmeecor^  lieber  nad)  $o(en  aufzubrechen. 

9?un  fjinberte  bie  fteinbe  <2cf)toeben3  9£f<$tf  mefjr, 

ben  Jtrieg  lieber  naefj  Bommern  ju  fyielen.  23efonber3 

ivar  e3  bama(3  für  $eter  iuic^tig  getoefen,  ba£  $raffau'fd)e 
(£or£3,  bon  h?efd)em  er  beforgen  mußte,  bafi  eS  ifjm 

ttäfjrenb  feiner  5(btoefenf)eit  in  ben  ̂ üefen  tat,  in  $om= 

mevn  3urücfjut;atten. 

5Iudj  ©änemarf  unb  ̂ oten  toaren  feinen  5(bftd)ten 

beigetreten,  unb  je£t,  ba  $eter  früher,  aU  er  geglaubt 

^atte,  jurüeffam,  jogen  bie  5)änen,  unter  ber  ̂ erfön* 

liefert  5lnfül;rung  i^reö  $önig0  burd)  ̂ lecflenburg  gegen 

^Sommern,  ft>ät;renb  ̂ önig  5(uguft  mit  ben  fcolniftfjen, 

fäc^fifcr)en  unb  rufftfe^en  Sutten,  foetcfje  Severe  unter 

fein  (Sommanbo  geftetft  toaren,  über  <StreIi§  ebenfalls  bort* 

£;in  gog.  S3ei  ©tralfunb  bereinigten  ftd)  Oeibe  £eere,  unb 

begannen  bie  Lagerung  biefer  Wichtigen  ©eeftabt. 

2. 

$eter'3  9?eife  nad)  2)eutfcf)tanb  unb  in3  $arl3bab. 

@o  burd)  feine  $erbünbeten  gefiebert  gegen  bie  Eingriffe 

ber  @cf?toeben,  fonnte  $eter  auf  £erftetfung  feiner,  burd)  bie 
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Strafen  eineg  anftrengenben  Krieget  gef$toacr)ten  ©efunb* 

fceit  benfen,  unb  ging  auf  ben  SRat^  feiner  5(erjte  nacr)  KartöBab. 

3n  biefer  5(Bftcr;t  gog  $eter  ber  ®ro§e,  Batb  nacr) 

feiner  0\ücffet)r  auS  ber  Dölbau,  nodj  im  £erBfte  1711 

nad)  3)eutfcf)tanb. 

Segleitet  öon  feiner  getieften  Katharina  reifte  er 

üBer  28arfcf)au,  £r}orn,  too  er  feine  @emar/lm  jurücfliejj, 

ü6er  £)re3ben  nnb  ftreiBerg  nacr)  bem  KartöBabe. 

SSie  auf  feinen  früheren  Oieifen,  fo  aucr)  auf  biefer, 

lieg  er  feiner  2öi§Begierbe  freien  2auf.  3n  ftreiBerg 

jog  fie  i§n  fnnaB  in  bie  tiefften  @cr)acr)tett  ber  <Si(Ber* 

Bergtoerfe;  in  KarläBab  erfannte  er  bie  au^ge^eictjnete 

©efdjicfftcfrfeit  eine3  ̂ qteS,  beS  Dr.  «ScfjoBer,  ben  er  für 

feine  £)ienfte  gewann  unb  baburcr)  für  Siufjtanb  einen 

(Mehrten  bon  auperorbenüldjen  Kenntniffen. 

5Dte  Reißen  S^rubelquetten  be3  Karl0Babe3  Brachten 

iB/tn  ©enefung  unb  geiftige  hne  leiBlicfye  Kräftigung.  So 

neugeftärft  kerliefj  er  KarBBab ,  unb  Begab  ftcr)  nad)  £or« 

gau,  too  ftcf)  bamaI3  bie  Königin  i?on  $o(en  auffielt, 

©ort  feierte  er  bie  $ermäf)umg  feinet  einzigen  ©ofjneS 

au3  ber  erften  6§e,  9tterei  ̂ etrohntfcr),  mit  ber  $rinjeffm 

(Ujaxtoüt  (£f)riftine  bon  Sraunfcfytoeig  =  ©clfenBüttel". 
£tefeö  (Sreignijj  füt)rt  un$  bar)in,  bie  (£räier)ung3= 

rid)tung  unb  bie  ®efcr)irt)te  biefe3  ungtücfüd^en  ̂ ringen 

ju  erjagten,  in  reeller  bie  feterUcr)e  $ermäf)lung  mit  jener 

^rinjefftn  eine  glänjenbe  (Spifobe  BHbet. 
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3. 

$Ierei'3  ©rjte^ung. 

Ueber  ben  $f;ronfolger  Gieret  $etroroitf$  fjatte  öon 

fetner  jarteften  Sugenb  an  ein  Unftern  gemattet 

%l$  feine  SDhttter  (Suboria  fcon  i^rem  ©ematyl,  bem 

Goaren,  fcerftofjen,  unb  in  ein  bloßer  gefyerrt  nmrbe,  ftar 

er  atfjt  3at)re  alt,  bemnad)  in  einem  3Uter,  too  ein 

Äna&e  foo$!  fcfjon  im  (Staube  ift,  ba3  ®eft>icr)t  eines*  fol= 

c^en  Unglücfeä  enrpfmben,  nnb  bieg  mag  In'er  itm  fo 
me^r  ber  gfatt  gefrefen  fein,  al6  (Suborta,  im  gefränften 

©efültfe,  ftd)  son  il;rem  nodj  immer  geliebten  ©atten  i?er= 

froren  feiert,  mit  um  fo  zärtlicherer  SieBe  an  bem 

einigen  hoffnungsvollen  (Solme  §mg.  Unb  biefeö  gärtüct)e 

23er§ättnij?  toutbe  fcon  bem  fdjönen,  tie&tidjen  $na&en,  ber 

jt$  fton  allen  Seiten  fatt  kefjanbelt  fat),  fel&jt  öon  feinem  ge= 

gen  i^n  fo  lie&lofen  $ater,  fo  fet)r  em^funben,  baf}  er  ftdj 

mit  ber  Soßen  SSarme  eineö  finbtidjen  ®emüt$e$  an  feine 

Butter  f)ing.  CT^act)  i§rer  Entfernung,  bie  u)m  5lnfang3  uner* 

f  tärüct)  toar,  Vergingen  kiele  £age,  2ßod)en  unb  Monate,  baß 

ber  gefühlvolle  jtna&e  Sag  unb  9$w#t  um  ben  S3ertu(t  feiner 

Butter  Meinte.  £er  ̂ arte  $ater  ̂ atte  ntdjt  Bett,  jtc§ 

um  biefen  UnglücfsSfolm  ju  fcetummern;  falj  er  ja  ein= 

mal  beffen  ̂ ränen,  fo  fanb  er  barin  einen  SSornmrf 

gegen  ftcf  felfcft,  f#aft  il)n  toeicpch,  unb  meinte,  ein 



267 

foldjer  weinerlicher  $rinj  fei  für  ben  Scroti  eine^  fo 

mächtigen  öieidjeS  nicfl  gefcr/affen;  bagu  gebore  ein  feto, 

harter,  öom  ©c^itffal  triebt  ju  Beugenber  Gtjarafter. 

Untoittfürlid)  hatte  ftd)  bie  Abneigung  beä  Goaren 

gegen  (Suboria  auf  bereu  @olm  übertragen.  3n  biefer 

©tetc^güfttgfett  unb  aBgegogen  fcon  feinen  großen  £oIiti* 

fd)en  (Sorgen,  Plänen  unb  Kriegen,  lieg  er  u)n  unter 

Pfaffen  unb  SSeiBem  aufwadjfen,  ofjne  Silbung  unb  (Sr* 

gieljung.  ̂ ein  SBunber,  baft  ftd)  unter  folgen  ItmgeBun* 

gen  fcfjon  in  ber  friu)efien  3ugenb  beä  jtnaBen  (Sinbrücfe 

in  feiner  (Seele  feftfe|ten,  bie  fpäter  unau^löfc^lic^  würben. 

(SS  Waren  bie  be3  OJJijjjtrauenS  unb  ber  *HBnetgung  gegen 

ben  $ater,  ber  feine  Butter  fo  tief  gefränft  ̂ atte  unb 

i^n  fetBft  i>ernacf)(äfjtgte.  (£3  war  fein  SBunber,  ba£  ber 

junge  $rtng  atte  Neuerungen  unb  Reformen  feinet  $ater3 

mit  ben  klugen  ber  Pfaffen  anfaf)  unb  in  ©eftnnungen 

aufwuchs,  bie  bem  33ater  einen  Nachfolger  geigten,  ber 

ganj  geeignet  War,  fein  grofjeä  SBerf ,  bie  Aufgabe  feinet 

£eBen£,  Wieber  ju  i?ernicr)ten. 

<So  erreichte  5tferet  baS  geinte  3af)r.  3e£t  War 

$eter  barauf  Bebaut,  mit  me(;r  (Srnft  bal;in  ju  Wirfen, 

ba§  er  aufgeklärtere  ©eftnnungen  erhielte.  £>ie3  füllte 

burd)  Bereicherung  mit  ̂ enntniffen,  BefonberS  burefj  auS* 

länbifcfye  Set)rer  erreicht  Werben. 

S)er  tücrjtigfte  2)erfelBen  War  ein  beutfcf)er,  ber  23aron 

San  ̂ u^en,  ber  buref)  tyattul  auS  fürftlicr;  ©albecf  fcfcen 
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Seitfett  natf)  9iu£lanb  gebogen  War.  £)ie  DBeraufftcht 

üBer  bie  (Srgte^ung  beS  ̂ ^ronfolger^  erhielt  Sflentfchifoff. 

28ie  fe$r  man  ftd)  aBer  in  Beiber  «§mftc^t  Vergriffen  hatte, 

Beriefen  bie  ©riefe  beS  (Srftern ,  Worauf  bie  Unterrichte 

Weife  beS  ̂ ringen  im  Küttig  ̂ fäfftfchen,  fd^oliaftifdjen  (Sinne 

hervorging. 

„Mktn,"  fcf)rieB  £u^en,  „ift  ein  ̂ ring,  beffen 
©enie  Wb§  gu  Begreifen  fäfng  ift  2)rei  ©tunben  Wen* 

bet  er  täglich  gu  ben  ©tubten  an.  (Schon  fecp  mal  ̂ at 

er  bte  foilxQt  Zßibel,  fünf  mal  in  flaVontfcher  nnb  einmal 

in  beutfcfjer  ©brache,  burchgelefen,  auch  aUe  griec^ifchen 

$atre3  neBft  anberen  griechifdjen  unb  Weltlichen  Suchern, 

bie  in  flavonifcher,  beutfcher  unb  griechtfcher  brache  in 

SftoSfau,  JtieW  unb  in  ber  2G3afact)ei  gebrucft  ftnb,  fletfjtg 

burchBldttert.  £)eutfch  unb  fran^öftfch  rebet  unb  fchreiBt 

er  gut.  täglich  lernt  er  (EtWaS  auöWenbtg,  erwägt  bie 

£eBen3BefchreiBungen  großer  Äaifer  unb  Könige  mit  Vielem 

Ükchftnnen,  unb  [teilt  ftd)  ihre  ruhmWürbigen  %f)attn  gur 

Nachahmung  Vor.  ̂ a^ematifcfe  ̂ anbgriffe  unb  £eiBeg* 

üBungen  Werben  nicht  Verfäumt.  M\ix$,  5llerei  ift  ein  £err, 

ber  gegen  ©Ott  Wahre  Verehrung,  gegen  ben  (Sparen  ftnb* 

liehen  Olefyect  unb  tiefen  ©ehorfam,  gegen  einheimifche 

unb  frembe  9J2inifter  Dichtung  unb  gegen  33ebiente  unb 

Untertanen  eine  mit  (£rnft  Vermiete  SMeBe  ̂ egt/' 
5)urch  folche  ©chilberungen  erfüllte  Van  ̂ utyjjen  gang 

durojxi  mit  23eWunberung  für  ben  rufftfehen  ̂ ^ronfolger. 
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2)er  &elemach  War  bem  <§ofmeifter  in  feinen  3n= 

ftructionen  al3  bag  Sbeal  fcorge^eichnet,  Wonach  er  feinen 

3ögting  ̂ u  fcilben  §af>e.  5öer  hätte  nicht  gfau&en  follen, 

ba£  ber  ̂ ronfotger  biefeS  Sbeat  einer  trefflichen  (Sr^iehung 

erreichen  Würbe?  Nicht  übertrieben  War  ba3  £ob,  fo  Weit 

e3  baS  ©tubium  ber  Jtirchenöäter  Betraf.  ̂ Uexet  hatte 

Beim  £)urd)lefen  fein  (Sremplar  mit  Olanbgloffen  Von  eige= 

ner  <§anb  betrieben.  Nur  feljr  ungern  nat;m  er  Zijeil 

an  ̂ offeften,  unb  Wenn  er  e£  au6  ̂ ücfftc^ten  auf  fei* 

nen  Unterricht  fcermeiben  fonnte,  babei  p  erfc^einen,  fo 

entzog  er  ftdj  ber  ̂ erfönltd)en  ̂ heilnahme  an  ben  £uft- 
barfeiten  unb  jeber  ̂ eltücr)en  Unterrebung  über  fß&Utff/ 

.Sfrieg  unb  (Staat^rviff enfc^aft  7  kerfammette  in  einem  Ne= 

benjtmmer  einen  J^reiö  öon  ©eifrlidjen  um  ftcf)  l;er, 

unb  Vertiefte  ftdj  mit  ihnen  in  ©efprädje  über  ̂ ircf)en= 

unb  ̂ et^ergefd;ichten  unb  bie  <§omilten  be3  ÜJtofarioS. 

(So  fetyr  f)atie  fein  frühzeitiger  Umgang  mit  ©eift* 

liefen  ber  griechifd)  =  orthoboren  Äircf)e  feinem  ©inn  biefe 

theotogifche,  £iettftifc§e  unb  fo£hif*iffhe  Dichtung  gegeben, 

bie  ftet)  fo  Wenig  eignet  für  einen  Weltlichen  £evrfcfjer  auf 

beut  Zfytone.  ©tarre  5lnhängtichfeit  am  bitten  unb  2Öi» 

berwülen  gegen  bie  Neuerungen  feinet  QSaterf,  ba|  Waren 

bie  unfeligen  fruchte  einer  folgen,  meiftenS  burch  bie 

©chutb  be£  Goaren  gängtict)  Verfehlten  (Erziehung,  unb  bie 

unglücklichen  folgen  berfelben  foüteu  am  (Enbe  ben  Zt)Xon= 

folger  fetbft  treffen. 
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liefern  geiftlicr)en  (Sinfhtffe  War  SWerei  üottenbä 

r;ingegeBen,  atö  nacfy  einigen  Sauren  ̂ ufyfjen  in  <&taatä* 

gefc^äften  an  ben  fatferltc^  öfterreic§ifcf;en  «§of  getieft 
würbe. 

Sftentfdjtfojf ,  bem  Uferet  nun  gan§  allein  ü6er(affen 

BlieB,  fonnte  Weber  tefen  noefy  fcljreiBen,  alö  f/öcr)ften3 

feinen  tarnen.  SDie  tfjeologifcfjen  £ieBling3Befcr)äftigungen 

galten  bem  letenöfufitgen  SBeltmann  fcotfenbS  atö  $|öP 

§eit.  (So  Würbe  5((erei  auffattenb  üernaef) (äffigt  unb 

ladjerltdj  gemacht;  man  Wagte  fogar,  if)m  mit  <§ärte  gu 

Begegnen.  $eter  War  fo  feiten  in  feiner  Oiefibeng  unb  fo 

fer)r  mit  ©taatSgef^aften  üBerlaben,  baß  er  auf  bie  (£r* 

jtefung  be3  ̂ rinjen  ntc^t  bie  erforberlic^e  9lufmerffamfeit 

richten  fonnte.  Sefct,  in  biefer  3^it  ber  <3cr}Webenfriege, 

r)ielt  er  ̂ riegöüBungen  für  eine  ber  Wic^tigften  5lufgaBen 

ber  ©rjie^ung  beS  £§ronfolger£.  Um  feinen  «Sofm  baju 

anzuleiten,  na^m  er  it)n  auf  mehrere  ̂ elb^üge  nad)  $olen 

unb  Sieflanb  mit.  5lBer  Gieret  BetrieB  aUeö  ̂ ititairifdje 

mit  einem  fo  ungeratenen  SBiberWiEen  unb  erWarB 

ftet;  fo  wenig  Äenntnijj  in  ber  JtriegSf  unft ,  bag  $eter 

e3  für  unjuläfftg  (;ielt,  iljn  nur  jum  Dfftcier  $u  Befb'r- 
bern.  Sie  früher  tx0jii  ift,  mußte  er  ben  trium^t* 

renben  Sinzig  feinet  ̂ aterS  in  9)?o3fau  a(3  gemeiner 

80 (bat  mitmacf;en. 
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4. 

9(1  er  et' 3    weitere    (Sntnntf  etung    unb  9Set* 
m  ä  f;  1  u  n  g. 

(Sine  tiefere  .ftränfung  aber  fonnte  e3  für  ben  un= 

glücf  liefen  ©otjn  md)t  geBen,  a(3  ba§  fein  Detter,  oBtoo^I 

feine  Butter  nodj  ungefd)ieben  öon  itym  im  JUofler  lebte, 

toenn  au§  bamatö  erft  im  ©efjeim,  eine  gleite  (5t)e  mit 

ber  £>ffubara  jtat^arina  eingegangen  \vax,  unb  bafj  er  felBfi 

buref)  ben  Söitfen  feinet  23ater3  gelungen  ir-urbe,  Bei  i^rem 

UeBertrttt  $ur  griec^ifdjen  $ircf;e  Beuge  gu  fein. 

Alfter  nod)  mef)r,  e3  h?ar  biefe  93erBinbung  (ängft 

fdjon  ein  öffentliches  ©e^eimmß  geworben,  unb  bie  unju* 

friebene  gartet,  BefonberS  bie  ©eiftlic^en,  forgten  bafür, 

bat?  ein  nod)  toeit  Bebenf(td)ere3  (Eretgmß,  toe(cf)e3  jefct 

üorBereitet  tourbe,  ü)m  nic^t  unBefannt  blieb. 

SJfentfc^ifoff  fjatte  langjt  fcf)on  allen  feinen  (StnjTuf? 

auf  ben  Goaren  angetoenbet,  um  feine  S3efcr)üt^te ,  bie 

Offubara  Äattyarina,  öffentfic^  gur  (Sjarin  erhoben  31t  feiert. 

2)ie  ©cfrhnerigfeiten  unb  QSebenfen,  mit  einer  neuen  3Ser= 

mäf;(ung  tjerSorgutreten,  tt)ä£;renb  ba3  erfte  legitime 

Bünbniß  be3  Goaren  nodj  ntcf)t  getöft  toar,  toaren  gro^ 

aBer  Bei  ber  5Kac^t  etneS  aBfotuten  £errfd)er3  mc§t  unüBer- 

fieiglic§.  33ei  bem  (SinfTiijü  ber  JUerifei  auf  ba3  Bigotte 

<Botf  toar  atterbing3  baS  ©efcfyrei  ber  Pfaffen  gegen  eine 
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fold;e  öffentliche  Bigamie  gu  fürchten.  5tber  bie  UeBer= 

geugung  be3  Goaren,  bafj  [ein  einiger  ©o^tt  unb  ̂ ron- 

erBe  völlig  unfähig  fei,  bie  Qlegierung  in  feinem  ©eifte 

fortgufe|en,  bie  fo  naf;e  Itegenbe  33eforgnijj,  ba§  bie  9luf= 

gaBe  feinet  SeBenS,  fein  grof;e3  ortentattfc^eö  ötetcfj  euro= 

Jjatfcfy  $u  cibiliftren ,  burcr)  einen  fold;en  9iad;folger  in 

allen  ̂ Beziehungen  t>ernid}tet  toerben  toürbe,  unb  baBei  bie 

Hoffnung,  fel&ft  nocr)  einen  ̂ ronerkn  erzeugen,  ber, 

toerm  ,ftatl;arina  auf  ben  (Sgarent^ron  erboten  Serben 

toürbe,  al3  legitim  Betrautet  Serben  fönne,  erleichterte 

SKentfc^ifoff  feine  S3emül;ungen,  unb  Brachte  ben  (Sparen 

$u  bem  (Sntfchluffe,  feine  ©erBinbung  mit  JtatBatina  burcl) 

eine  neue  öffentliche  Trauung  gu  legitimiren. 

Um  biefen  Schritt  boquBeretten,  toar  e3  aBer  noth- 

ivenbig,  feinen  ©oBn  gu  Vermählen.  (£r  §°ffte  Su8^e^/ 

burch  eine  legitime  unb  berftänbige  ®emar)lin  ilm  s?on  ben 

Ginflüfterungen  ber  ©eiftlichen  unb  einer  unjufriebenen 

5lbelstyartet  ju  Befreien.  SMe  Pfaffen  a&er  flüfterten  it)m 

unter  fd)einBeiügen  ©togfeufgern  ju:  bie  ̂ ruc^tOarfeit  ber 

für  legitim  ̂ u  evflärenben  @fje  beö  Goaren  fonhe  feinen 

ßrBfolgerechten  ©efal;r  Bringen.  Unb  bann  fagten  fie  ihm 

unaufhörlich:  „£>ie  ganje  Nation  fcheue  ben  auswärtigen 

^rieg,  fo  rote  bie  inneren  Neuerungen  bee  Goaren;  er 

fönne  ftcr)  feinen  fünftigen  Unterthanen  nicht  geneigter  machen, 

auch  ftch  bie  (SrBfolge  nicht  juöerläfpger  ftcr)ern,  alö  roenn 

baö  23olf  auä  feinem  benehmen  erfenne,  bafj  er  fünftig 
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in  tote  ftujjfta^fen  fetner  hinten  lieber  einlenken ,  ben 

(Sgarenftfc  lieber  nad)  2)?o3fau  Verlegen  unb  bem  CRetc^e 

foWcfjl  CiU  ben  9?ad)Bam  Ohu)e  geben  Würbe." 
3n  biefem  ©eifte  ftracr)  ftet)  Uferet  Bei  jebev  ©ele= 

genr)eit  auö  unb  gewann  baburc^  bie  ©unft  be3  alten 

$be(3  unb  ber  jUerifet. 

33etbe  Parteien  öerfyracljen  jtdj  fcon  5Uexet,  Wenn  er 

einft  jur  Regierung  fommen  Werbe,  bie  ̂ erfteUung  it)rer 

SprWifegien  unb  frühem  9Kacf;t,  unb  fte  Beteten  meBr  für 

Alteret  a!3  für  ben  (Sparen. 

£)er  gefcr)äftige  ÜKentfcfvlfoff  unterließ  nicf)t,  feinen 

of}ner)in  gegen  Qttexet  fcetftimraten  <§errn  baöon  auf  ge= 

r/äfjtge  SSeife  in  itenntntjj  ju  fetten.  Unb  bennoer)  öer= 

jWeifelte  er  noer)  ntct)t  gan$,  feinen  ©of;n  unb  je^igen 

&f;ronerBen  auf  Beffere  ©eftmutngen  gu  Bringen.  Um  i|n 

anzuregen,  ftcf)  mit  ben  ©taatögefc^äften  Befannt  ju  machen, 

t)atte  er,  aB  er  in  ben  £ürfenfrteg  naef)  ber  Dölbau  30g, 

feinem  @of)ne  bie  9iegentfd)aft  be3  d\titi)$  anvertraut.  5(Ber 

9(lerei  entf^ract)  Wenig  ben2Öünfcr)en  unb  Erwartungen  feinet 

2>ater3.  jtaum  War  bie  Öiegcntfct)aft  be3  (^aroWitfcr)  im 

SRetcr)e  Befannt  geworben,  fo  ergingen  an  iljn  aus»  allen 

^roöinjen  9Rujj(cmb3  23efcr)Werben  unb  Sitten  um  (Sr= 

leid)terung  be3  9iot(;ftanbe3  be3  £anbe3.  2)er  junge  9te= 

gent  War  längft  überall  allen  93ö(fern  OiujjtanbS  Von  ben 

Pfaffen  alö  ber  erwartete  3fteffta3  geferjitbert  worben. 

^KXerei  war  gerührt  üBer  biefe  SeWeife  bott  £ieBe  unb 
$eter  ber  (Sroge.  II.  ]_§ 
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Vertrauen,  unb  Wagte  e3,  feinen  Vater  bie  auf  Sftücffefir 

$u  ben  alten  $rhnlegien  unb  Sftijj&räuc^en  gerichteten  Sitten 

vorzutragen. 

$eter  Würbe  barüSer  unwillig.  (£r  erfannte  bann 

einen  fcr/lagenben  39eWei3  babon,  Wie  Wenig  5llerei  fähig 

War,  in  ben  ©eift  feiner  $Hegierung3marimen  einzubringen. 

Unb  bas>  War  ber  eigentliche  VeWeggrunb,  Weshalb"  er  in 
feinem  (Ma§  an  ben  Senat  bom  Ufer  be0  $rutr) ,  Wo  ifnn 

&ob  ober  ©efangenfdjaft  trotte,  ben  SBefet)C  gaB/  in  biefem 

fyatte,  ohne  ßefonbere  Olücfftcr}t  auf  feinen  @ofm  ̂ u  nehmen, 

nur  ben  SÖürbigften  jum  (Sparen  ju  erwägen. 

3Me  ®efar)r  ging  inbe§  öorüßev,  unb  $eter  fam  jurücf 

nach  (St.  $eter36urg.  (Sr  Server)  feinem  <Sor)ne  feine 

Verirrung  unb  entfcr)fo§  jtcr),  noct)  ben  testen  Verfud)  311 

machen'/  ihn  für  feine  eigenen  -SRegterungSmartmen  ju  ge= 
Winnen,  auf  Welchen,  wie  er  überzeugt  War,  bie  (§hre, 

bie  ©lacht  unb  bie  2Sor)tfat)rt  feinet  Sfteidp  für  alle  ßu= 

fünft  anhing.  Unb  biefe  <Stnne3änberung  berftrach  er  ftcr) 

von  einer  Vermahlung  be3  ̂ rinjen  mit  einer  auölänbifchen 

$Vingefftft.  3)ie  2Bar)f  be3  (Sparen  War  auf  eine  Braun« 

fcfcroeigifche  ̂ rinjefjtn,  bie  Tochter  be3  <§erjog^  S-ubtoig 

Sftuboffch  von  VraunfcßWeig  SÖolfenSüttel,  gefallen.  <8ie 

War  bie  jüngere  @cf)Wefter  ber  ©emahlin  be3  ,faifer3  Soft 

£>eftreicl),  itarl  VI.,  unb  Befap  ade  (Stgenfchaften  be3  ©eifte» 

unb  -§er3en6  unb  eine  feltene  (Schönheit,  Wa3  Wohl  geeignet 

War,   einen  9$ann  bon  feinen  Vorurteilen  ̂ u  feilen. 



275 

;  ©icfe  $orau#fe|wmj  roar  e3  t>or$üglior) ,  toeld)e  $eter  Bei 

j  jener  2Sar;l  geleitet  §atte.  $3  lag  aBer  aucr)  baBet  ber  ®e= 
banfe  im  ̂ intergrunbe,  ba§  er  burcr)  eine  foldje  $ermat)utng 

be3  £r)ronfolger3  mit  euroVäifcfjen  #öfeit  in  fcertoanbt* 

fct)aft(tct}e  QSert)äftntffe  fommert  roürbe,  ftoburd),  rote  er 

|  meinte,  feine  (Sinmifc^ung  in  bie  $olitif  frember  Wa&tt 

ptäfftger  frürbe.  (Srft  al3  5(lle3  in  ftrengfter  ©er)cün= 

faitung  bi^Iomatifct)  aBgefcftfoffen  roar,  rourbe  ber  G^aro* 

toitfer)  babon  in  Jvenntnig  gefegt.  £>a3  erfdjien  tiefem 

gang  natürlich  unb  in  ber  Drbnung,  al§  ein  3RücffaU  gur 

altrufftfdjen  'Sitte,  rüonacr)  jebe  e^elkfe  93er6inbung  i?on 

■  ben  Altern  allein,  clme  bie  jlinber  mir  px  fragen,  aBge? 

:  fc^loffen  pt  Serben  pflegte,  unb  dBvüoi){  e3  lieber  eine 

Neuerung  nnb  SSerle^ung  ber  alten  (Sitte  toar,  bafj  gur 

'  ®emal;lin  be3  (Sparen  feine  (EingeBorene  gertmfjlt  roax, 
toorüBer  bie  Pfaffen  unb  bie  alten  Bojaren  grofjeö  ©efcfjrei 

er^oBen  gegen  ben  ̂ ringen,  fo  Befanb  ftcr)  boer)  tiefer, 

einem  fo  tr)atfrä'ftigen,  ungufriebenen  Später  gegenüber,  in 
einer  tote!  gu  aB£)dngigen  unb  gebrückten  Sage,  um  nur  bae 

leifefte  2Sort  ber  SBeigentng  fiel)  erlauBen  $u  bürfen. 

3ubem  vom  e3  il;m  fcr)meicr)elr)aft,  in  eine  fo  t)ol;e  $er= 

Binbung  gu  treten.  (S.r  far)  barin  eine  9Sürgfct)aft  für  bie 

(Erhaltung  feiner  £l;ronfolge  unb  ̂ offte,  buret)  einen  eigenen 

-Oofftaat  mel;r  SelBftftänbigfeit  unb  $reil;eit  31t  gereimten, 

al3  unter  ber  Bi3l;ertgen  3lufftcr)t  unb  $ür/rung.  ilnb  fo 

billigte  er  benn  ein ,  in  ber  Hoffnung ,  baburcr)  roentgftett!? 

18* 
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eine  milbere  S3c(;anblung  kon  Seiten  bee  (Sgaren,  feinet 

^atev0/  erlangen  gu  fönnen. 

$r  Begleitete  ben  (Sparen  nad)  2)eutfd)Ianb.  ®er 

braunfd)tt?eigifc^e  ̂ of  tarn  u;nen  Biö  &orgau  entgegen. 

2)er  -öergog  t)atte  feine  (SinhMttigung  nur  unter  ber  33e= 

bingung  gegeben,  baß  bie  ̂ ßringeffm  Beim  Utt^ertfct)eri  93e* 

tenntniß  BfeiBen  bürfte.  @o  tourbe  benn  in  £orgau  biefe 

Q3ermäf>ütng  mit  großem  ©fange  gefeiert,  unb  ba3  neuüer» 

mä^tte  $aar  ging  öon  ba  nad}  2Öo(fenBüttef,  \vo  e§  nad?  ber 

33eftimmung  beö  Agaren  ben  gangen  SÖtntcr  BfeiBen  foHte. 

5Docf)  Batb  nad)  $eter'3  Dtücffe^r  in  feine  9?en;aftabt 
lieg  er  ba£  junge  $aar  eiligft  nad)  ©t.  $eter£Burg  Berufen, 

toeld;em  [Rufe  93eibe  folgen  mußten. 

2Öie  Bei  jeber  anbern  fefttic^en  ©efegenfjeit,  fo  tourbe 

aud>  biefe  33ermäf)Utng  burd)  eine  ©enfmünge  gefeiert, 

©tefc  SDiünge  geigte  bie  23ruftBüber  be3  (Sgaromttfd)  unb 

ber  $ringeffm  mit  ber  Umfdjrtft:  „Alex  .Petr.  Russ.Haer. 

et  Garol.  Christ  Soph.  Pr.  Brunsw.  et  Lim.  R." 

(Wieget  $eirotottfc§,  ber  (SrBe  OfußtanbS  unb  Carolina 

QBrifttana  @o^ie,  $rtngeffm  öon  33raunfcf)roeig  unb  Sitae* 

Burg.)  S)te  JMjrfeite  geigte  einen  5Utar,  auf  freierem 

eine  D^ferffamme  Brannte,  unb  tooran  gwei  SBa^en  lehnten, 

ba$  rufftfcfye,  ein  gmeifityftger  9(b(er,  unb  ba3  Braun fcf)ft> ei* 

gifd^e  $ferb  mit  ber  Snfc^rift:  ,,non  usque  junxit 

nobiliora  fides." 

£)er  $rofeffor  gu  <§elmftäbt,  Sodann  ©eorg  (SBer^arb, 
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fff;rteB  im  ©efcr)macfe  bamafiger  ßtit  ein  Programm ,  toorm 

er  mit  geteerten  (Zitaten  bebucirte,  ba£  Beibe  33ennäc)Ite 

S>on  bem  griecf)ifrf)en  Jtaifer  ßonftantin  (Porphirogenitus) 

aBfiammten.  r/£)er  Gimmel  fet&ft,"  fagte  er  in  ber  (£in= 
leitung  ju  biefer  gelehrten  5I6f anblung ,  „  friert  biefeö 

93or$aBen  (bie  93ermaf;lung)  gu  Billigen  unb  ber  Zeigen 

£auBe  51t  regieren,  ix>etct)e  öon  ungefähr  auf  bem 

43odjfürft(i(£;  SBotfenfcütteFfdjen  ©cfyfoffe  inö  ßimmer  fiie= 

genb,  unb  ftd)  auf  bie  bafetBft  Beftnbtict)e  Srbfugel  fe^enb, 

mit  ü)ren  dritten  bie  attantifdje  @ee  unb  bie  mo3fotoitifcr)e 

^artaret  nacf)benfticf)  Bezeichnete,  aU  eBen'  ber  nunmehr 
hnrftid)  93erIoBten  burcr)l.  (Sttern  baö  fcerforgenbe  ©cfyuffaf 

mit  einanber  überlegten/' 
(SBen  fo  fdjtoülftig  im  bamaltgen  ßeitgefcrnnacf ,  bocl) 

geiftüotfer,  iwar  ba3  tateinifcf;e  ©ebic^t,  Vt)elcr)e^  ber  Be= 

rühmte  £eiBni|,  Veranlagt  burcr)  bie  fcfjer^afte  23emerfung 

be3  «gergogS,  bafj  biefer  ßufall  (Stoff  ju  einem  @ebicr}t 

aBgeBen  fönne,  gemacht  f;atte ,  unter  bem  &itet:  „Augu- 

rium  Columbae"  *)  (Slugufl  1709). 

*)  2)a8  ©cbicfyt  lautete: 
„Augurium  Columbae." 

„Blankenburgiae  museo  in  Principis.    Orbem    -  -- 
Signat  olivifero  laeta  columba  pede. 

Hinc  Scythiae  in  campis,  illinc  Atlantis  in  undis. 

Scilicet  et  natas  utraque  regna  colent." 
SiefeS  ©ebtd)t  jtefyt  in:  „Leibnitii  Literae  ed.  Chr.  Kor- 

tholt.  pag.  286  sq. 
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&efö«'i$  aBer  fain  babitrtf)  mit  bem  Goaren  in  -93e= 
ritfmmg. 

5. 

2)  er  (S$ar  unb  ber  $f;Uofo^(;. 

3n  &orgau  liefj  $eter  ber  ©rojk,  ber  2öeru;  barauf 

legte,  Berühmte  Männer  fennen  ja  fernen,  ben  Berühmten 

^thfo^fen  SeiBnif,  toefdjen  ber  Sßunfcfy,  ben  großen  ©garen 

$t  fetyen,  bortf;tn  gebogen  §atte,  bor  fte|  fommen.  5öie  er- 
leben Umftanb  Benutzte,  um  bie  (Sultur  in  feinen  (Staaten  31t 

förbern,  fo  aud)  fyzx.  ©er  ©gar  Befragte  ben  SSelttoetfen 

um  feine  Meinung  Ü6er  bie  bittet,  feine  ̂ ßoihx  burcf? 

fcpne  fünfte  unb  $Biffenfcf;aften  gu  Bitben.  SeiBmf  Reifte 

t§m  feine  3been  barüBer  mit,  unb  $eter  ging  gern  barauf 

ein.  ßuU^t  machte  ifjm  SeiOmfc  ben  93orfc§tag,  üBer  bie 

s2(Btt?eicfmng  ber  3!J?agnetnabeI  in  feinem  gangen  leiten 

9ieid)e  totjfenfc^aftt'icfje  ©eoBac^tungen  anguftellcn,  unb  $e= 
ter  berfyradj,  bie  bagu  nötigen  Qlnorbnungen  gu  treffen. 

(Sin  retd)e3  ©efc^enf  unb  im  fofgenben  Sa^re  ber  Xitel: 

„©efjeimer  3uftigrat(; "  mit  einer  Beträchtlichen  QScnfton, 
fpraef)  für  bie  ©unft,  bereu  ftd)  bie  2Öiffenfcf;aften  üBer= 

Bau^t  unb  biefer  @elet;rte  im  Sefonbent  Som  (Sparen  gu 

erfreuen  Ratten. 

SeiBnifc  rü(;tnte  in  feinem  (ateinifcfjen  Q3riefe  ÜBer 

tiefe  Bufammenfunft  an  ben  5(0 1  8faBri§  öom  8.  JDecem* 
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6er  1711:  „3$  r)a£e  eine  ßrcurftou  nadj  £orgau  ge= 

mad)t,  au§t  fotoo'f;!  toegen  ber  QSermählungSfeievttchfeiten, 
alö  um  ben  vufftfc^en  (Reiten  (Caesarem)  ju  fet)en, 

tueteftes  mtdp  atetjt  gereuet  §at.  ©enn  uugcßeuer  (ingentes) 

ftnb  bie  Sugenben  beS  großen  dürften.  %u[  meine  5ln= 

regung  roirb  er  bafür  forgen,  baß  2Seoftae(;tungen  ü6er 

bie  Qt&toetcjjungen  ber  Sftagnetnabet  in  feinem  unermeß= 

liefen  CRetc^e  angeftetft  iverben." 

6. 

$eter'3  £ft ü cf f  e§r  unb  öffentliche  ©ermätjlung 
mit  ̂ atfjartna. 

$eter  ber  ©roße  roar  auB  ©eutfcf;(anb  jurüefgefe^vt. 

©eine  Hoffnung,  &or§er  baS  Belagerte  ©trajfunb  In  ben 

«länben  ber  2>erbünbeten  ju  }clm\,r:<}in$'nUlH  "in  (Erfüllung, 

benn  bie  ̂ eftung  bert'§eibi<5i^:ffe^iit  33e^arrXtcf)f eit  unb  @r= 
folg.  3ebe  ̂ iuSftctjt,  jfe  noer)  fcor  bem  SBtnter  erofcert  ju 

fe§en,  toar  öerfeftounben,  ba  ftd)  ergab,  baß  baS  $2eer  an 

ber  fcommerfdjen  jtüfte  ju  f£act)  toar,  um  ba3  bänifc^e  25e= 

lagerungSgefdjüfc  an  ba3  fernbliebe  Ufer  hingen  ju  fönnen. 

$eter  ging  nac§  troffen,  ivo  er  eine  3nfamiuen^ 

fünft  mit  bem  jlron^rinjen  fcon  Greußen  (nad)maie>  ̂ riebricl; 

St^elm  I.)  unb  ben  bänifcf;en  DJiiniftern  3d)acf  unb  Söitte 

^atte.  ©ort  ivurbe  ber  $(an  ju  einem  heitern  fte(b= 

$uge  gemacht. 
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£>cmn  traf  er  in  £fjorn  toieber  mit  fetner  ©emapn 

jtatfiarina  jufammen,  unb  ftc  Begleitete  t§n  nacfj  ©(Bing, 

tx>o  $eter  mit  bem  Berühmten  dürften  £ftagoqfy  eine  ttn* 

terrebung  T;atte.  (Er  eilte  bann  üBer  Witau  unb  Dftiga 

nad)  $eter£Burg  gurücf. 

<§atte  er  in  JDeutfdjtanb  bie  ̂ oc^jeit  feinet  ©ofmeö 

gefeiert,  fo  feierte  er  an  ber  9?eft>a  am  10.  fteBruar  1712 

ba3  eigene  «god^eitSfefh  ,ftatf)arina,  bie  fcfjon  bor  bem 

^etbjuge  gegen  bie  dürfen  für  feine  ©ema^Iin  erflärt 

ft>ar,  hntrbe  if)tn  je|t  öffentlich  angetrauet,  nnb  glän^enbe 

^eftüc^feiten  feierten  biefeö  (Sretgnifj. 

3Me  £ocr)ter  eineö  £eiBeigenen  toar  bamit  (£§arin  fcon 

Sfaifjtanb  geroorben. 

7. 

(ginige   ßfjarafterjüge  $eier'3  beS  ©rojjen. 

$eter  ber  ©rofje  rcar  ein  fo  origineller  ̂ arafter, 

ba§  toir  it)n  ttftfjt  Beffer  f  ernten  lernen  fönnen,  ai§  auS 

ben  G^araftergügen,  toeldje  ung  bie  ©efc^tcfrte  aufBetoa^rt 

$at.  2Ötr  Ivetten  r)ier  einige  berfelBen  mit,  fo  toeit  rcir  im 

£aufe  ber  ©efdjidjte  nocf)  nic§t  barauf  eingegangen  fmb. 

Cßeter  ber  ©rofÜe  toar  in  ber  %f)at  einer  ber  merf- 
ttmrbtgften  unb  intereffanteften  $Zenfcr;en  feiner  ßdt 

(§r  Befag  einen  1}of)m  moratifc^en  %Jlutfy  unb  trug, 

roie  alle  groge  Männer,  ba3  Setoujjtfein  in  ftct> ,  bajj  er 
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ein  ©erzeug  in  ̂ i3^erer  £anb  fei  unb  barum  fror  Kotten* 

bung  feiner  fytytxix  üttiffton  auf  (Srben  triebt  unter* 

gef?en  fönne. 

Sei  mefr  aW  einer  ©elegen^eit  geigte  er  auf  ber 

See  Bei  (Sturm  unb  Unwetter  tjo^en  Wlutfy.  SSir  fjaBeu 

früher  fcfjon  mehrere  Büge  biefer  5(rt  ergäbt.  33et  einem 

folgen  ©eefturme,  dU  bte  Sogen  r}ocf)gingen  unb  üBer 

93orb  ju  fcfjtagen  breiten,  faß  er  einft  rufjig  unb  faltBlütig 

am  ©teuerruber  unb  teufte  ba3  93oot  mit  93efonnent)ett. 

s}lUe  feine  ©efät)rten  roaren  Blafj  unb  gitterten.  (Er  fagte 

§u  tfmen:  „ftürdjtet  (Sud)  ntcfjt,  ber  (5g  ar  rann  niä)t  er= 

trinfett!"  3tt3  ftcf)  einft  Bei  einem  folgen  (Sreignij?  ein 
frember  ©efanbter  mit  tfjm  auf  bem  ©cr)ijfe  Befanb,  rief 

biefer  im  toeinerttcf)en  %onz  au3:  „3d)  Bin  mä)t  naef; 

sJUtj?Ianb  gekommen,  um  mief)  §ter  erfäufen  gu  laffen! 

mein  «gof  roirb  9teä)enfä)aft  forbern."  £)a  entgegnete 
tact)etnb  ber  (Sgar:  „QSenn  @tc  untergeben,  fo  gefjen  roir 

9ltfe  unter  unb  bie  $ecf;enfd)aft  ifi  bamit  au$ ! " 
2öir  t)aBen  fcr}on  errcafjnt,  fönnen  aBer  nierjt  oft 

genug  baran  erinnern  um  fein  23ift>  ftetS  gegenwärtig  31t 

erhalten,  bafj  $eter  aucr)  burd)  feine  förderliche  ®rö§e 

mrponirte.  ßr  roar  6  $uf?  8J  3otf  engtifcr)en  SßafieS 

pa).  ©ein  2Bucr}3  roar  fcf)(anf,  fein  $nt(i|  roor)tgeBU= 

bet.  (Sin  nadjbenfenber  (Srnft  unb  eine  toUbe  SO^ajeftät, 

gemilbert  burdj  r)eitere3  2öotjlro  ollen,  thronten  auf  fetner 

r)ol)ett  @tirn.    ©eine  9lugen  roaren  ftra^tenb  fror  v^euer, 
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tmb  i^re  23etoegmt<j  Verriet!;  burchbringenbe  33eo6a(htung3* 

gafce.  Seber  ©ererbte  burfte  ir)m  ofme  furcht  inS  $uge 

fer)en.  9luv  roenn  er  feine  utiglücf liefen  Äofcfframfcfe  ̂ atte, 

fonnte  er  fürchterlich  fein  in  feinem  Sarkom. 

tiefer  Sarkom  eßen  trug  roof;!  bie  ̂ an^tfc^ulb 

baöott,  baj}  man  peter  für  graufam  hielt  unb  ber  fcr)o= 

mmgSIofejten  £ärte  ßefcf)uibigte,  $&er  gern  unb  leicht 

erfannte  er  bann  feine  Ueftereitung,  unb  fucf)te  roieber  gut 

gu  machen,  roa3  nur  möglich  rt>ar.  freilich  roar  ba3  nicht 
immer  ber  ftatf. 

(Sine  (Scene  au3  ben  fyäteren  fahren  üetoctfi  biefe$. 

5m  3at;re  1717,  att  Peter  fl#  in  Paris  ßefanb,  hatte 

er  einen  gefcl;icften  ©aumetfler,  £e  Slonb,  bort  für  feinen 

SMenffc  gewonnen,  um  burch  it)n  feine  93erfchönerung$pläne 

für  Petersburg  unb  feine  ̂ uftfct)(offer  aufführen  ̂ u  (äffen. 

£e  ©lonb  genoß  roegen  feinet  ©efcr;macf3  unb  fetner 

^enntntffe  bie  ©unft  be£  «ftaiferS,  ber  oft  ftch  öon  tym 

Begleiten  tie§ ,  Voenn  er  bie  93au£lä|e  6efuct)te.  Unter 

Ruberem  roar  ifm  auch  bie  33erfchönerung  ber  Suftfchloffer 

Peterhof  unb  <2trelna  aufgetragen  roorben,  51(3  nun 

einft  ber  (£$ar  bort  Peterhof  naef)  OIone§  am  Sabogafee 

gereift  roar,  fjaüt  er  bem  dürften  Sftentfchtfoff  bie  £>Ser= 

aufjtcht  üfcer  alle  $erfchönerung8&auten  unb  Anlagen  an* 

»ertraut.  Olun  hatte  ber  53aumeifter  ben  ©ebanfen  ge= 

fajjt,  ben  (Sjaren  angenehm  gu  ü&errafchen,  inbem  er  bie 

roKb  in  bie         gefchoffenen  93aume  be£  untern  ©artend 
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abßufcen  unb  gleichförmig  i?erfd)neiben  tie£.  2)er  gfürft 

^entfc^tfoff  toar  Ietd)t  für  ben  ©ebanfen  gewonnen,  unb 

gab  if)m  bie  nötigen  Arbeiter,  aber  bie  Arbeit  bc« 

rettö  bebeutenb  öorgerücft  toar,  fiel  e3  bem  dürften  fc^toer 

auf'3  ̂ erj,  bag  ber  Gjar  triebt  einmal  in  feinen  ̂ orften, 
nocr)  Weniger  in  feinein  £uftgarien  nur  einen  Btt>etg  öon 

einem  33aume  Verlieren  Sollte.  (£r  fürchtete  ben  Säbjorn 

be3  (Sparen.  3n  biefer  23eforgni§  glaubte  er  ftcr)  felbft 

retten  $u  muffen,  inbent  er  ben  Saumeifter  £rei§gab. 

(Sr  lief  bar)er  gfetc^  einen  Courier  abgeben  an  ben  Jlaifer, 

mit  ber  Dtac^ric^t,  ba§  £e  -93Ionb  bie  -23äume  be3  Unter* 

$arten3  abbauen  (äffe.  $eter  gerietf;  in  bie  (;ÖcJ)fte  2Öutf; 

unb  trat  fogteid)  bie  Olücf reife  an.  Dtme  ftc£>  aufhatten, 

eilte  er  narf)  $eterf)of.  TO  er  bort  burrf)  ben  £f)or= 

garten  fut/r,  faf)  er  eine  $?enge  Arbeiter  auf  r;of;en  ®e* 

rüften  über  bie  33äume  tjeröorragen.  2)urd)  ßeid^en  unb 

S)rot)en  mit  bem  Stocf  bebeutete  er  fie  aufhören,  unb 

fur)r  im  hotten  Sagen  auf  £e  23tonb  gu,  ben  er  fdpon 

au3  ber  $erne  auf  ftcf)  jufommen  far).  ©er  23aumeifter 

fam  üjm  freubig  entgegen  uni>  tjoffte  fcon  feinem  93?onar= 

cfjen  mit  £obfrrüdjen  empfangen  ju  Serben;  aber  er 

tourbe  mit  @cf)e(t^orten  unb  ©tocffcf) tagen  empfangen. 

S)iefe  23er)anbuvng  toarf  ben  tiefgefränften  efjrliebenben 

Sranjofen  auf  ein  fcf;tvere3  ̂ tranfeniager.  Snbej},  nacr> 

bem  ber  (Sgar  ausgetobt  tjatte,  untevfucf)te  er  ruhiger  bie 

23erantaffung  feinet  3orn3.    ör  fanb,  bajü  fein  einiger 
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-Steum  abgehauen  War,  unb  erfannte  bie  5(norbnung  für 
äußerft  gtoecfmafjtg. 

3e|t  Wenbete  ftd)  fein  ganzer  ßoxn  gegen  TOentfc^t= 

f off.  <5r  fc^ati  if;n:  93er(eumber!  £atfte  it)n  an  ber 

CBruft  unb  [Heg  ifm  mehrere  %JlaU  mit  bcm  CRücfen  gegen 

bte  SBanb.  „  2)u  ©c^elm,"  fagte  er,  „bifi<3djulb  baran 
unb  fein  Ruberer,  baj?  id)  einen  Unfcf)u(bigen  gemij^anbett 

Ijabe!"  —  Ofme  Settbertuft  [Riefte  er  3U  £e  93fonb,  unb 
tteg  ifm  üm^erjetfimg  bitten  unb  tfm  feiner  ®nabe  berftc^ern. 

5lber  ber  feine,  gebUbete  ftranjofe,  ber  nie  in  feinem  Se= 

Ben  eine  foteße  rof)e  -93ef>anblung  nur  für  möglich  gehalten 
r)atte,  franfelte  fort  unb  ftärB  fdjon  im  fotgenben  3a^re. 

9J2entfcf)ifoff  aber  War  fro^,  noer)  fo  gnäbig  babon 

gefommen  ju  fein.  63  galt  am  <§ofe  be3  (Sparen  für 

eine  befonbere  @unft,  Wenn  £)iefer  feine  Sftinifter,  «£of* 

Beamten  unb  Liener  bloS  Rüttelte,  fo  oft  er  in  2Sutfj 

gerietf)  ober  ümen  feinen  ©toef  31t  füllen  gab.  Man 

War  bort  fo  Weit  babon  entfernt,  eine  foldje  (Sorrection 

nur  für  einen  %teden  an  ber  (§§re  gu  galten,  baß  fyäter 

einmal  lange  nad)  bem  £obe  beö  Goaren  ein  alter  #of? 

mann  $eter'3  be3  ©refen,  &§£  ifjm  ber  in  ber  Äunft* 
fammer  aufbewahrte  Jtrücfftocf  £)effetben  gegeigt  Würbe,  gu 

bem  5tuffet)er ,  ber  u;m  ben  ©ebraud)  biefeg  (StocfeS  er* 

flären,  Wollte  fagte:  „2)a3  fannft  £)u  £)tr  erfyaren. 

2>en  fenne  id)  beffer  aU  £>u;  benn  idj  fjabe  ifm  oft  genug 

auf  meinem  dürfen  gefüllt/' 
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2Sir  r>aBen  e3  Bei  ber  ©efdjicfite  ber  <2trelr|en  =  5luf* 

fianbe  gefeBen,  roie  $eter  ber  ©roße  Bi3  gut  ©raufamfeit 

§ari  fein  formte,  wenn  er  e3  für  feine  Sßftidji  f)ielt,  ober 

trenn  tr)n  fein  3aT;gorn  bagu  reigte.  Stfcer  feineöroegS  lag 

©raufamfeit  in  feinem  (S^arafter.  (So  iptffen  roir,  ba§ 

er  bie  3agb  nicr)t  lieBte.  ©eine  gange  Jägerei  Beftanb  au3 

einigen  Sägein,  um  bie  Mdje  mit  SSilb^ret  gu  berforgen. 

„Sagb  bie  toitben  $l;iere,  fo  ötet  3f;r  wollt/'  fyrad)  er 
einft,  a(3  man  it)m  gu  (Streit  auf  feiner  Oieife  burct) 

Berlin  eine  große  ̂ ofjagb  angefteüt  fjatte.  „  3cr)  lieBe 

foIct)e  graufame  Vergnügungen  met;t>  fo  lange  ict)  nod) 

aujjerBalB  Sanfceä  füljne  fteinbe  gu  jagen  unb  im  £aube 

roilbe  re6eüifcf;e  Untertanen  gu  Bänbigen  r)aBe/' 
^Dagegen  nar)m  nicr)t  leidjt  ein  Unglücflicljer  öerge&enS 

bie  ©roßmutt)  be3  Agaren  unb  be£  nacf;maligen  %ifetj  in5tn= 

f^ruct).  @o  unter  9tnberem  l;atte  er  erfahren,  ba§  ftct)  ein 

@c|toefterfur}n  be3  VerrätBerS  3DZoje^a  in  «£am6urg  Befanb. 

(£3  war  ber  ©raf  2Öoinarow3fty.  $eter  ber  ©rofje  Verlangte 

beffen  Zulieferung,  ©er  (Senat  Wollte  Weber  ben  Goaren 

Beleibigen,  noct)  e3  mit  ber  fcf;Webifcr}en  Regierung,  in 

bereu  ©ienften  er  ftanb ,  berberBen.  3n  biefer  $Ber= 

legenBeit  ließ  ber  (Senat  ben  ©rafen  nact)  Altona  in 

bänifcf)en  (Sct)u|  Bringen,  unb  öon  r)ierau3  natym  2)er= 

felBe  bie  ©nabe  beö  ©garen  burcl)  bie  S'üifrract;e  ber 
jvaiferin  jvatr;arina  in  2lnfprucr).  ̂ eter  fel&ft  fam  in 

fein   ©efangnijj,  t)oB  ben  ̂ nienben  auf  unb  fdjenfte 
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il/m  ba3  £eben.  5)ocr)  fcfjtcfte  er  ifm,  um  itm  unfdjabttcf) 

gu  machen,  nad)  (Sibirien,  roo  er  in  $reit;eit  lebte  unb 

ben  nötigen  Unterhalt  erhielt. 

(Sin  anberer  (S^araftergug  fyricf)t  rcenigften3  für  fem 

33fflfgteft8gefü$I.  211$  im  3cu)re  1702  ber  (Sjpfr  ftcr)  in 

s^(rcr)ange(  befanb,  fuf)r  er  auf  einem  mit  £o£fergut  be= 
labenen  2Öagen,  glitt  au§  unb  gerfcrYiug  im  Ratten  mehrere 

irbene  £c£fe.  ,/3cr)  frerbe  toofl  toenig  @elb  nac§  «§aufe 

bringen/'  frrad)  ber  ©gentfmmer  feufgenb,  inbem  er  feinen 

©Reiben  befat).    „  2Bie  biet  roentger  ? "  fragte  ber  (S^ar. 

23ot)I  an  40  Qtttine,"  entgegnete  ̂ en?r.  ?äc^etnb  gab 
iv)m  ber  ein  ©olbftücf  unb  fagte:  „£)amit  £)u  nict)t 

über  miefj  gu  Hagen  braucht,  nimm  biefen  ©ucaten." 
$eter  ber  ©roße  ftcf)  auf  feiner  Reiten  Steife 

naef)  «§otfanb  befanb,  Begegnete  er  einem  ßnge,  roo  ein 

Delinquent  3 um  ©algen  geführt  tourbe.  tiefer  r)aite 

@eifte3gegenroart  genug,  ben  ©garen  um  feine  $ütfbrad)e 

gu  bitten.  Sßeter  gehörte  fte,  unb  ber  9Serbrecf;er  rourbe 

begnabigt. 

$ür  gemeine  (Sefmetcfetei  \vax  ber  (Sgar  nicf)t 

empfänglich.  5Doct)  falte  er  e£  gern,  toenn  feine  35er- 
befferungen  anerfaunt  toitrben.  (Sin  ßünjHer  fct)enfte  i§m 

einen  Stting,  beffen  (Samee  in  (Sarmol  gefefmitten ,  einen 

23übf;auer  geigte,  reeller  au§  einem  ro^en  *D?armorblocf 
eine  menfct)(tcr)e  ©eftatt  t)erau^metgelte.  $eter  befc^enfte 

ü)n  fürftltcfj  unb  trug  ben  Otting  gern  am  Ringer. 
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(Sr  tootlte  2öat)rr)eit  in  ber  Literatur,  triebt  93er= 

fcf^teierung  berfelBen.  5(13  ifjm  ber  9ft0ncr)  ©aBriel  ba3 

5)?anufcri£t  ber  ü;m  aufgetragen  getoefenen  UeBerfe|ung  ber 

@taatengefcr)icr)te  üon  $ujfenborf  üBerreicfyte ,  bie  $eter  in 

beutfct)er  ©^tacfje  fannte,  toarf  ber  SWonarcfy  §nerft  einen 

QSItcf  auf  ben  5f5fcf)nttt ,  Vr»etct)ev  bie  rufftfcr)e  ©efc^tc^te 

enthielt,  ff-  nntjjte,  ba§  ̂ uffenborf  ftcr)  barin  jiemXict) 

fct)arf  üBer  bie  db^etten  rufjtfc^er  ©ttten  ai%ebriuft 

f?atte.  ©er  Wöntf)  t^atte  geglauBt,  foldk  5iu3brücfe  au3 

3tücfftcf)t  auf  ben  (Sparen  mtlbern  ober  toegtaffen  gu  rnüf* 

feit.  ©aö  entging  aBer  bem  <§ertfcr)er  ntct)t.  „^eigt 

fca8  üBerfe^en?"  fragte  er  jornig;  „nimm  ©ein  23uc§ 
lieber  ptücf  unb  üBerfe|e  treu,  roaS  ber  ©eutfclje  bon 

un$  gefagt  fjat.  ̂ tcfyt  um  meine  Untertanen  gu  Beleibtgen, 

fonbern  um  fte  ju  Beffern,  rüill  icr)  ©a$  gebrucft  rotffen. 

6ie  müffen  erfahren,  roaS  man  im  9(u3tanbe  s>on  i^nen 

benft,  bamit  fte  einfef;en,  toa3  fte  froren,  roa3  fte  buret; 

meine  23emiH;ungen  geworben  ftnb,  unb  rr>a3  fte  nocr)  öor 

jtdj  r)al3eit  31t  t^un.// 
©er  (^ar  Itefcte  üBer  KUeS  bie  2öaf;n)ett.  ̂ icr)t3 

tt>ar  iBm  öerBajjter  al§  Süge.  (£r  formte  felBft  23erBrecr)en 

£»ergeü;en,  roenn  man  tfm  mit  ojfenem  33efenntnifj  ent= 

gegenfam.  —  £rat  Semanb  mit  einer  53efct;roerbe  bor  ii;n, 

fo  fa§  er  tfjrt  fc^arf  an  unb  fragte,  dB  er  aucf)  öon  ber 

$Sal)r§eit  fetner  5lu3fage  üBer^eugt  fei?  (Sr  ifbvtt  ifm  bann 

mit  ©ebulb  an  unb  Beftfueb  iBn  barauf  in  ben  Senat  ober 
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Wot/in  bie  (Sac^e  gehörte  unb  unterfudjte  bte  33efdjtoerbe 

fetbjt  mit  großem  <Scf)arffmne.  93eftätigte  ftd)  bie  SHtdj* 

tigfeit  ber  23  ef er)  Werbe,  fo  fonnte  ber  ©u^Ucant  ftc^er 

auf  $br;ü(fe  rennen.  (SrWieö  ftct)  aber  biefelbe  aI8  33er= 

leumbung,  fo  entging  er  nie  ber  93eftrafung.  2Öer  einmal 

if)m  tütffentttct)  bie  UnWat)rr;eit  gefagt  batte,  Verlor  fein 

Vertrauen  für  immer,  4?örte  er,  baß  ̂ emanbem  etWaS 

23öfe3  nacfjgerebet  Würbe,  fo  fagte  er:  „$aft  £>u  audj 

bie  guten  ©eiten  bes>  SJcanneS  beobachtet?  ergäble  Wa3 

£)u  Wahrgenommen  $afr." 
(Sine  ber  fcf}ä|en3wertr)eften  (Sigenfdjaften  be3  (Sparen 

aber  war  bie,  baß  er,  Wie  fetten  ein  9Jfacr)tf;aber,  ftcr) 

freimütig  bie  SQa^r^eit  fagen  ließ  unb  fetbft  ben  fc^ärfften 

&abe(  ertragen  fonnte,  wenn  er  nur  rüor)03egrünbet  unb 

ben  reblicf)er  ©efinnung  eingegeben  War. 

ßu  bem  fcr)on  erjagten  93orfatt  im  (Senate,  Wo 

©r/o(oWin  ben  £om  (Sparen  geWünfcr)ten  @enat3befcr)Iuß 

Wegen  ber  Lieferung  be$  ®etreibe3  jur  SSer^r oi> i antirun g 

ber  9trmee  in  ©egenwart  be3  ©garen  gerriffen  unb  bafür 

ftet)  feXBft  unb  ben$(bel  belaftet  t;atte,  Wag  ber(5jar  aU  hocr}s 

bergig  anerkannte,  fönnen  Wir  noer)  gwei  ä(;nlitf)e  @X;arafter= 

güge  mitreiten,  Vt>etct)e  beWeifen,  wie  Weit  bie  Üia^ftc^t  gegen 

fo!cr)e,  Wenn  auet)  öerle^enbe  $retmüu;igfeit  ging. 

@o  machte  tr)m  einft  ber  ©eneraUieutenant  Saturün 

öffentlich  Bei  £afet  ben  Vorwurf,  baß  er  felbft  ©efcr)enfe 

nebme,  Wäf;renb  er  feine  Beamten  bafür  beftrafe;  ba£  fei 
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offenbar  ein  ftfjtecfytes  93eifyiet.  5113  s$eter  auffuhr: 

„$annft  25u  ba3  Beroeifen?"  entgegnete  Saturltn  rufjig: 

„  9tllerbing3  o  <§err!  toerm  S)u  midj  anböten  toiUjl." 
„Otebe,  aber  bei  meiner  itngnabe,  bie  SSa^eit! 

darauf  fuljr  Sener  fort:  „Stuf  meiner  SRetfe  burcfc 

£roer  fyeifte  id)  Bei  einer  Bekannten  jtaiifmannSfrau ,  nnb 

^atte  mid)  faum  £ifd)e  gefegt,  ätö  ein  23ote  ber  £)Brtg= 

feit  eintrat  unb  ber  ftrau  100  S^uBel  Seifteuer  bem 

©efctjenfe  aBforberte,  roelc£)eg  bie  ©tabt  £>ir  Beftimmt 

IjaBe.  (SS  fehlte  aBer  ber  JtaufmannSfrau  an  Baarem 

©elbe  unb  ftc  Bat  um  $rift;  anftatt  biefe  gu  gehören, 

breite  man  iBr  mit  ®efängm§>  unb  Voürbe  fte  fortgefliegt 

JjaBen,  toenn  id)  nicf)t  ba0  ©elb  auS  meinem  ©eutel  Be= 

jaBlt  |#tte.  Sielje,  ba3  ftnb  bie  freiwilligen  ©efc§enfe, 

bie  man  5Mr  gieBt.  (Sie  gereichen  gur  cirgften  93ebrücfung 

ber  ßatytx.'' 
$eter  umarmte  ben  fü^nen  ̂ ebner  unb  banfte  tf;m;, 

ba§  er  itjn  bon  einem  2D?ifjBraucf)  unterrichtet.  (Sofort 

BefaBt  er,  ba§  biefeä  ©efdjenf  ben  ©eBern  jurüefer- 
ftattet  roetbe. 

SD^e^v  at3  jeber  Rubere  burfte  ftd)  in  biefer  <§inftd?t 

ber  alte  Sugenbfreunb  be3  Goaren  SacoB  ̂ eoborotoftfdj 

2)olgtjorufi  erlauBen.  Wiä  $eter  burc§  bie  ̂ acfyricBt  öon 

bem  £obe  feinet  fünfjährigen  ©ofjneä  uni>  bamaligen 

&t)ronfolger3  $eter  fo  tief  niebergebrüeft  toar,  bafj  er 

alle  ®taat3gefd)afte  berfäumte  unb  feine  ̂ ö^eren  Beamten 
$eter  ber  ®ro£e.  II. 
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fdjaften  unb  halten  lief?,  tote  eS  ifmen  Beliebte,  üBernaf>m 

eö  btefer  (Sfrenmann,  ben  2ftonard)en  toieber  gum  33e= 

toujjtfetn  feiner  ̂ fließt  pxMpföfyxm,  ivofür  er  benn  and) 

ben  (Sfjrennamen  (Sato  erfteTt. 

<So  fjaite  etttft  ber  (Sgar  ben  tfjm  Vorgelegten  23e* 

fe^t,  tag  Bei  9Megung  beS  £abogacana(3  alte  ®ut§Beft|er 

ber  angren^enben  ©ouVernementS  alle  u;re  dauern  al§ 

Arbeiter  fteffen  foUten,  unterzeichnet,  ©iefer  S3efe|t  toar 

im  (Senate  genehmigt,  aCgefagt  unb  Von  $eter,  ofme  nur 

angefe^en  Serben,  unterfd)rieBen  Horben,  unb  jtoor  an 

einem  Sage,  \vo  £)oIgt)orufi,  etneS  ber  angefe^enften  unb 

tfjätigfien  SDfttglteber  beS  ©enatS,  Ver^inbert  getoefen  toar, 

ber  ©i^ung  BeijuVvofmen.  ©olg^oruft  erfuhr  e0  am 

folgenben  £age,  al$  er  ftd)  baS  ̂ ßrotofott  üBer  bie  33er» 

t;cmbütngen  ber  legten  @i£ung  Vorlegen  liejj.  (Sntrüftet 

barüBer,  Verlangte  er  bie  Ausfertigung  gu  fefjen.  2ttan 

üBergaB  fie  ü;m,  unb  nun  erftärte  er,  baf?  biefer  33e= 

fe^t  ben  völligen  Oftuin  ber  of;nef)in  erfcfcb'vften  $roVin^ 
lierB  erführen  toerbe,  unb  ba§  man  besfyatB  23orftelIung 

machen  müffe.  „  3)aS  ift  gu  ftoät,"  riefen  mehrere  6e= 
natoren;  „ber23efef)(  ift  fc^on  ausgefertigt,  Vom  Goaren 

voü^ogen."  „Sir  (;ätten  nur  feinen  ßwn  ju  fürd^ 
tm/f  fagte  ein  Ruberer,  „unb  mein  Mcfen  toenigftenS 

fefmt  ftcf)  mcf;t  BefonberS  nad)  ber  @§re,  mit  feinem 

Ärücfftocfe  33efanntfc^aft  $u  machen/7  Ä  üBrigen  fiimmten 
i§m  Bei, 
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„(So  roag'  icr}'3  allem !"  rief  ©olghorufi  im  eblen 
Üifer,  unb  gerri§  bie  Ausfertigung. 

©er  (Scr/rect1  ber  anroefenben  (Senatoren  roar  nicht 

gering.  @ie  fürchteten  Von  $eter'S  3äf>gom  baS  Aergfte. 
(3$  entftanb  barüBer  eine  grofe  Aufregung.  3n  biefem 

AugenBlid:  trat  ber  ßgar  ein.  Auf  allen  ©eftc^tern  geicr}* 

nete  ftcfj  «Betroffenheit.  „Sag  gieBt  e$  hier?  SaS  ift 

hier  Vorgefallen?"  fragte  er.  ßitternb  unb  gagenb  legte 
man  ü)m  baS  gerriffene  $a£ier  Vor  unb  geigte  auf 

©olghorufi. 

„SaS  t)at  ©ich  Beroogen,  biefeS  OttaieftätSVerBrechen 

gu  Begehen?"  fuhr  ihn  ber  (Sgar  an  unb  glühte  Vor  ßoxn. 
„^ichtö,  als  ber  (Sifer  für  ©eine  (St)re  unb  baS 

Sohl  ©einer  Untertanen,"  entgegnete  ber  $ürft  mit  ®hr* 

furcht,  unb  fuhr  fort:  ,,$ergeih'  mir,  C^eter  Alereiroitfcf), 
aBer  ich  he3e  ln  Girier  Klugheit  baS  Vertrauen,  baj; 

©u  nicl)t  bem  SSeifyiel  JUrl'S  XII.  folgen  unb  ©ein 
eigene^  Sanb  Verheeren  roirft.  ©u  ̂ aft  ©ich  üBereilt  unb 

Bei  bem  (Mafj  biefeS  S9efeM8  nicht  Bebaut,  in  reellem 

3uftanbe  bie  barin  Bezeichneten  ©ouVernementö  ftcr)  Be* 

finben,  roeißt  aBer  root/l,  baft  fte  mehr  aU  alle  üBrigen 

s$roVingen  Vom  Kriege  gelitten  fjaBen  unb  fetjr  entvölfert 
ftnb.  AuS  biefen  Bövingen  fannft  ©u  feine  ArBeiter 

gieljen,  ohne  fte  ganglicr;  gu  ©runbe  gu  richten.  Dftmm 

fte  bagegen  auS  anberen  Bövingen  ©eineS  Geichs  unb  Ver* 

toenbe  bie  gefangenen  6cr)roeben  gu  biefer  t)arten  ArBeüV 

19* 
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$eter  ̂ atte  biefe  9Rebe  mit  giemtidjer  ©ebulb  ange= 

f)ört.  (Sr  füllte  bag  SBa^re,  toa$  bann  tag,  tmb  äußerte, 

baß  er  bie  <3ad)e  Leiter  überlegen  tootfe. 

2)abei  Hieß  eö  aber.  £)er  53efel)I  tourbe  toeber  auf  0 

9?eue  auggefertigt,  nod)  auögefübrt;  b a gegen  tourben  einige 

£aufenb  ber  gefangenen  <Sd)n?eben  ba^u  commanbirt,  h?elcr)e 

benn  auetj  fcalb  bei'  böfen  2uft  ber  (Sümpfe,  burdj  reelle 
ber  (Sana!  geführt  derben  follte,  unb  ber  [elfteren  Arbeit 

im  ungefunben  2ftoortoaffer  erlagen. 

sJiocfj  anbere  (S^arafterjüge  aug  bem  Seben  $eter'e 
beg  ©rofjen  Serben  toir  im  brüten  £t?eüe  gu  geben  $er? 

antaffung  ftnben. 

ßnbe  bei  jtoeHen  £$etl& 

2)tMdE  son  St.       <5otfci§  in  Setyjtfl. 



§titt  kr  (Üwjfst 

©eine  Seit  unb  fein  $  o  f . 

<£nftorifdjer  gebenöroman 

»Ott 

ij.  ffi.  H.  Ifloni. 

 ©  ,  t&r  tfcut, 
3f)r  Sttenfttyen  tl?«±  ben  SBUlen  ©ottcS,  t»cnn 
SJltt  eure^  ®etfte3  unb  eurer  £änbe  J?raft 
2tu§  unfruchtbaren  ©eejenben  burdj  euefc 
©eftlbe  »erben! 

©leim. 

dritter  Styeil. 

Verlag  t> o n  (£.  S.  ftrtfcfcfje. 

1  8  5  6, 





Dürjelftttrr  Jlb rdjnttt 

gclb^ug  in  Bommern  unb  ©ecfrieg  gegen  ©cfyroes 

ben.   —    ©teg  unb  Sriumpf).  —  ÄatfyarinasDr* 
ben.  —  Ratification  beS  grtebenS  mit  ben  £ur!en. 

(1712  —  1714.) 

„üfhmmeljr  erfjob  ftc§,  glücfltd)et  ftetS  im  .ßantyf, 
©te  Horner  Su^enb  " 

§oraj.  £>b.  IV.  4. 

1. 

Verlegung  be3  (Senate  na  et)  $eter3£urg.  — 

$eter'3  f^elbgug  in  Bommern.  1712. 

i^3m  9tyril  1712  Verlegte  $eter  ben  Senat,  unb 

bamit  bie  Regierung  fccn  Sftoäfau  nad)  $eter36urg.  Gr 

gab  baburcr)  feiner  fronen  Sftetoafrabt  einen  neuen  ®(an3. 

510 er  bie  ̂ rieg§unterne^mungen  mit  feinen  93unbe§* 

genoffen  in  Bommern,  gegen  bie  f$toebifc§en  93ejt|ungen, 

bie  Snfet  Öligen,  Straffunb  unb  Stettin,  gematteten  feinem 

Beilegten  Men  nur  furge  Sflu^e. 

£)ie  Belagerung  £on  ©tratfunb  toar  in  eine  Sperrung 

biefer  ̂ eftung  sermanbelt  morben.  3nbep  ging  ba3  ®e= 

rücr)t,  ba§  bie  fo  röanfelmütfjigen  9Men  unb  ber  ßönig 
Sßeter  ber  ®rope.  III.  j 
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öott  &attemarf  einen  Se^aratfrieben  mit  Sd)toeben  gu 

unterl;anbeln  Begonnen  Raiten.  Um  btefe0  too  möglich  gu 

t>ert)inbern,  Begau  er  jtc§  £erfonliclj  gu  feiner  Armee  naeft 

Bommern. 

2)iea  gefdja^  in  ber.Mtte  3ult  1712,  nad^bem  er 

nodj  £agg  guöor  ein  neuerfcauteS  Schiff  fcom  Stapel  ge= 

Xaffen  §atte,  bem  er  ben  tarnen  „^ultafoa"  gegeBen, 
eine  günftige  SSorBebeuümg ,  tote  er  Ijoffte. 

Auel)  auf  fctefem  §elbguge  Begleitete  i^n  bie  (Xgarin 

$a$arma. 

3n  Bommern  ftanben  bamalg  15,000  SDlcmn  tufftfdje 

£ru££en  unter  bem  £)BerBefel)l  be3  dürften  SDt e n t fei; t £ o ff . 

2)ort  füllten  gum  tufftfdjen  <§eere  bie  berBünbeten  bantfdjen, 

fcoltufdjen  unb  fad)ftfcfyen  Xru^en  fiofjen.  Stettin,  beffen 

S3eft|  totdjttg  War,  gur  (Erleichterung  ber  SerBinbung  mit 

SjMen,  toar  fcfjon  burd)  8000  Mann  Oluffen  Belagert. 

£)ortf)in  eilte  ber  ©gar.  3m  Sager  fco*  Stettin  empfing 

ifm  fein  Soi;n  Alerci. 

£er  fc^toebif^e  &Nrieg  in  Bommern  führte  gu  man= 
perlet  ̂ Beriüicfelungen.  Q3eter  mujjte  gu  feinem  großen 

2krbru§  ernennen,  \xue  fdjtoer  e3  tft,  ötele  Äityfe  unter 

einen  «§ut  gu  Bringen.  ©ergeBlid)  Beftürmte  er  bie  unter 

ftdj  uneinigen  «£>ofe  üon  Saufen  unb  2)änemarf,  @efc£)ü^e 

gur  (SroBerung  i?on  Stettin  gu  liefern.  JDte  £)änen  ber* 

Weigerten  bie  43erBetfül>rung  öon  Artillerie,  Bi3  and)  ber  &ömg 

Augufi  i?on  ̂ olen  feine  fäd)fifcf)e  Artillerie  fieHen  toürbe. 
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3n  ber  ßeit  ber  93erf)anblung  barüBer  Befucl;te  $eier 

Bei  ©retfStoalbe  bte  bä'nifcften  £ran3|3ortfcr}iffe  unb  platten 
%a§x]euQt ,  toelc^e  jum  UeBergang  nacr)  ber  Snfel  QRügen 

Befiimmt  toaren,  unb  öon  ba  bte  in  ber  97ä^e  Itegenben 

brei  nifjtfcfjert  Scfijfe.  UeBerall  ronrbe  er  mit  SnBel  unb 

Äanonenfafoen  empfangen,  dr  Beftieg  baö  iuffifcf;e  «Schiff 

„ber  Zeitige  $eter/'  unb  fegelte  bannt  ̂ u  ber  großen 
bänifcr)en  %Uttt,  bte  17  Statetifdjiffe  unb  5  Fregatten  ftarf 

Bei  ber  3nfet  Oxügen  lag.  2)er  ©eneral  *  5lbmiral  ©ülben= 

Tome  tarn  il;m  in  einem  23oote  entgegen.  (Sine  allgemeine 

«Salbe  bort  ber  ganzen  flotte  Begrüßte  ben  Clären,  tiefer 

ging  an  SSorb  ber  bänifct)en  Fregatte  „ber  §$£$ant/' 
unb  empfing  aUe  ftfaggenmänner  unb  Seeofftctere  ber 

ganzen  flotte,  bie  ftd)  bort  kerfammelt  Ratten,  unb  ifm 

auf  -SBefetyf  be3  Jlöntg^  £>on  £)änemarf  al3  DBerBefe!)lgr)aBer 
ber  flotte  anerfannten. 

9J?ag  baS  nur  ein  Gourtoifte  geroefen  fein,  fo  na'r)m 
boc§  $eter  ber  @rope  biefe  Ernennung  fef)r  ernftt)aft.  (Sr 

gaB  feinen  elften  93efe§t  an  ben  commanbirenben  33tce- 

5lbmiral  Seftrftäbt:  „^üljrt  or)ne  9lnftanb  ba3  23elagernng3= 

gefcf}ü£  bor  Stettin!" 
Set)rftäbt  glauBte  ger)orcf)en  gu  muffen.  dv  toar  eBen 

im  begriff/  mit  ber  bäntfcr)en  Artillerie  in  bte  Cber  ein* 

gulaufen,  al3  er  bon  feinem  «ftonig  bie  £bre  erhielt,  ba3 

®efcr)ü§  nict)t  bor  «Stettin  $u  liefern. 

9?un  aBer  erhielt  ̂ entfc^ifoff  ben  23efe^l,  mit  j}mM* 

1* 
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laffung  üon  mir  4000  SWann  bor  Stettin  bie  übrigen 

Gruppen  mit  ber  fächftfcr)en  Artillerie  rtacf)  Sßolgaft  gu 

führen.  Unter  ßuftitnmung  be3  ̂ rieggratl;  ̂ atte  ber  ßgar 

Befdjoffen,  ftcf)  ber  Snfel  $iügen  gu  Bemächtigen,  unb  ba- 

burcr)  bie  (Sinnahme  fcon  ©tralfunb  gu  erleichtern. 

Sod)  biefer  $lan  rourbe  unauöführBar,  benn  uner« 

toartei  tarn  bie  fchrcebifdje  flotte  in  ©id)t,  beren  93e= 

ftimmung  e3  bar,  eine  große  5lngal)l  ̂ racf;tfc^iffe  gu 

betfen,  roelcr}e  9000  ©erbeben,  bie  unter  bem  SBefe^te 

beg  ©rafen  ©tenBocf  gum  (Sc§u|  ber  3nfel  Diügen  nnb 

«Stralfunbö  Beft'mmt  rcaren,  unb  große  35orrät§e  an6  £anb  gu 
fefcen.  S5tefe3  Unternehmen  gelang.  £)ie  fcl>roacf}ere  banifc^e 

trotte  mußte  toetdjen,  nnb  bie  fcfctoebifc^e  2Jiannfd&aft 

rourbe  totrflic§  an3  Sanb  gefegt. 

©od)  Balb  M;rte  bie  öerftarfte  bäntfehe  ftlotte  gu= 

rücf ,  gerpreutc ,  eroberte  nnb  gerftorte  über  100  fct;rüefctfct)e 

^ract)tfct)iffe  (am  24.  (September  1711).  23einaf)e  ber 

gange  SSorratt)  fcon  SeBensmitteln,  bie  man  für  baS  fchroe* 

bifer/e  <§eer  nnb  bie  ̂ eftung  in  Bommern  gefammelt  t;atte, 

ging  Serloren.  (StenBocf  mit  feinem  £ruppencorfc>£  fam 

baburef)  in  bie  äußerfte  $lotf).  (53  BlieB  ir)m  97ic$t3  üBrig, 

als  fi$  auS  Bommern  gurücf'gugiehen,  nnb  jtd)  bnrcT; 
SRecftenBurg  ben  Sßeg  in  baS  £ergogtf;um  «jpolftem  gu 

Bahnen,  benn  bie  früher  fchroebifchen  ̂ robtngen,  Bremen 

unb  Serben,  baren  jüngft  burch  bie  (Sinnahme  J?on  (Stabe 

in  bie^anbe  ber  £>änen  gefallen. 
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3m  <§erbfte  biefe3  3ahre§  Bradj  ©tenbocf  mit  einem 

£eere  fcon  18,000  Scann  au3  ©tra'lfunb  auf,  Befehle 
SHofrocf,  unb  fudjte,  jur  (Sicherung  feinet  SJJarfd^eÖ ,  ba3 

bänifcft  *  fäd)ftfd)e  £eer  auf,  um  eS  anzugreifen  unb  ju 

fcfylagen. 

Sie  Som  «ftönig  itarl  aitS  93enber  gefenbeten  33efeble, 

ri?etct)e  ben  ©rafen  ©tenbocf  mit  feinem  «£>eere  nacr)  $ofen 

unb  bann  toeiter  nad)  23enber  beriefen,  liefen  ftc^>  natürlich 

unter  fo  öeränberten  Umftänben  nid;t  au^fübren. 

2. 

$eter'g  jtoeite  Oteife  nac^  (Sari SB  ab. 

5113  ber  (Ssar  etnfat) ,  baß  feine  2lbftcr;t,  (Stratfunb 

unb  -Diügen  ju  erobern,  für  Je|t  nid;t  ju  erreichen  toar, 

belogen  tt)n  ̂ atljartna'S  ̂ orfieCfungen,  £or  allen  fingen 
an  bie  <£erftetfung  feiner  ®efunb(;eit  ju  benfen,  unb  eine 

gleite  Steife  nad)  (Earllbab  anzutreten. 

Stuf  biefer  Oieife  öertoeifte  er  einige  Sage  in  ©erlitt 

bei  bem  Könige  bon  Greußen.  Sn  Wittenberg  na^m  er 

£utfjer'3  23i6liott)ef  unb  baS  £au3,  toorin  ber  grope  9^e= 
formator  gettolwt  t)atte ,  in  5lucenfd;ein.  £)te  bortigen 

ebangelifcßen  @eift(id)en,  toeld;e  i(;n  innrem  $riefterornat 

herumführten,  mad)ten  it)n  auf  eine  fcerftegelte  «Stelle  an 

ber  SQanb  aufmerffam,  too  ftd;  nad)  it)rer  33erftdt)erung 

ber  £intenflecf  befanb,  ber  baburd)  entftanben  fein  feilte, 
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fcafj  2utl;er  nacf)  einer  33tfton  be§  STcufetö  mit  bem  Bleiemen 

Tintenfaß  geworfen  t;ätte.  ßwgfetc^  Bat  man  ben  (£gar, 

gum  5lnbenfen  an  bie  f;or)e  @r)re  fetneö  23efucr)3  feine 

45anbfcr)rift  gurücf'gulaffen.  $eter  tackelte ,  '  lieg  ftcr)  ein 
©tücf  ̂ ot)Ie  geBen,  unb  fdJneB  barunter  an  bie  gezeigte 

2öanb:  „£)ie  @efcr)icr;te  bom  £mtenjTecf  ift  nidjt  roafjr, 

bie  Xxntt  ift  frtfc^  ! v/ 
£>ie  gange  jtlertfet,  bie  ̂ amit  it)re  toert^öotfße 

OMiquie  moralifcr)  öerntct)tet  fat),  rourbe  im  t)öcf)ftert  ®rabe 

Beforgt,  unb  man  lÖfcr)te  fräter  biefeg  Seugnijj  öon  $fajfen= 

trug  lieber  au3;  ben  £mtenf(ecf  aBer  geigt  man  noct) 

Beute  —  aBer  freiließ  nicr)t  in  SÖittenBerg,  fonbern  auf 
ber  SßartBurg. 

9la%  brei  Socken  M;rte  q3eter,  frtfdt)  geftärft 

buret)  bie  -33abecur,  auS  (SarlSBab  in  fein  tr)atenreicr)e6 
SeBen  gurücf. 

3. 

$ortfe|ung  be3$riege3.—   $eter  gegen  ®raf 
©  t  e  n  B  o  cf . 

Sie  sftadjricrjt,  ba§  ©tenBocf  (Stratfunb  öerlaffen  fjaBe 

unb  in  ba3  5Q?ecf(enSurgtfct)e  eingebrungen  fei,  erreichte  ben 

Agaren  in  ßarlSBab ,  unb  rief  it)n  früher,  aXS  er  BeaB- 

ftcfjttgt  $atte,  gur  Slrmee  gurücf. 

Sine  33ebecfung  *>on  fcreujjtfc^er  Vetteret  nrnjjte  ü)n 
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burcf)  bte  umr)erftreifenben  fc^toebtfcBen  Parteigänger* 

fc^aaren  führen. 

£)a3  fdC)Vx»ebifct)e  Heer  unter  ©tenBocf,  roetcf)e3  ben 

j?ern  ber  einjt  [d  ftegreid)  getoefenen  $lrmee  jlarF3  XII. 

entfnett,  roar  in  eine  £age  gefommen,  roorin  e3  feine 

anberen  5(u^ftct)ten  r)atte,  aB  ba§  ftd)  bte  ̂ iebertage  bon 

$n(tan?a  erneuern  ftürbe.  ©ort,  roie  fjter,  fehlte  e3  ben 

@cf)toeben  im  fremben  Sanbe  an  ̂ aga^inen,  unb  bamit  an 

£eBen3mitteln  unb  Proliant. 

21m  9.  £>ecemBer  erreichte  Peter  ber  ©rojjje  ben 

^tecfen  $age,  nidj)t  ifeit  bon  ©üftrott?,  too  ftd)  bamatS 

ba8  Hauptquartier  ber  rufftfi^en  5Irmee  Befanb.  ̂ lucr) 

9Iuguft  II.  fam  fnefjer,  unb  baö  rufjtfcf)e  Heer  Braclj  auf 

nad)  ©üftrcfo,  um  ft$  mit  ben  £)änen  gu  bereinigen. 

3e|t  a6er  entfanbte  Peter  an  ben  ©änenföntg  SSoten 

über  93oten,  bte  t§m  bte  5(nnä{;erung  ber  Muffen  metbeten, 

mit  bem  brtngenben  $attje,  ftcr)  bor  5Infunft  berfetBen  in 

feine  Sdtfadjt  ein^utaffen. 

3nbe§  biefe  9fta(;nung  toar  bergeBenS.  £)a§  ruffif(f>e 

Heer  Befanb  ftct)  Bereits  in  Jtritti|,  nur  nocr)  brei  teilen  bom 

bänifct)en  Heere  entfernt,  aU  bie  ©c^recf en^6otfct)aft  eintraf, 

baS  bereinigte  bänifcr)e  unb  fäcr)ftfcf)e  Heer  fei  am  20.  3)e= 

cemBer  1712  Bei  ©abeBufd)  auf'3  Haupt  gefcf) tagen  roorben. 
9?un  BlieB  bem  (Sparen  9iicf)t3  roeiter  üBrig,  al$  feine 

Gruppen  mögltct)ft  fcfjnell  nacr)  ©üftroto  jurücfjufü^ren. 

5tBer  Batb  barauf  fam  bon  bem  gefc^tagenen  Heere 
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bie  bringenbe  5lufforberung  auf  Seifianb.  $eter  folgte 

btefem  CRufe ,  um  feiner  23unbe3öer£flid)tung  $u  genügen. 

Seine  Regimenter  erhielten  33efef)X  jum  9lufBrucf). 

S)ie  G^arin  ̂ atfjarma',  fteldje  ifjren  ©emafyl  Bi3  jefct 
Begleitet  hatte,  tourbe  nad)  $etersBurg  enttaffen.  $eter 

eilte  nun  ̂ erfÖnltd)  gu  bem  gelagerten  banifcjjen  £eere, 

um  beffen  Sage  Beffer  üBerfet)en  $u  fönnen. 

4. 

(Stnafcfjerung  öon  Altona  b  u  r  dj  bie  (S  cf>  rt>  e  b  e  n 
unter  @  t  e  n  B  o  d 

(StenBod  Verfolgte  feinen  2Beg  nad)  «golfiefn,  unb 

Befehle  Altona,  üftit  unerhörter  ©raufamfeit  Heg  er  ben 

unglücklichen  (Sinn?o^nern  biefer  banifchen  ©tabt  Befannt 

machen,  bag  fte  bie  ©tabt  öerlaffen  müßten,  benn  fte  fottte 

eingeäfcfiert  Serben.  2)er  ganje  9J?agiftrat  ersten,  toarf 

ftct;  u)m  f£et)enb  ju  ftüpen,  unb  Bat  um  ©ct)onung  ber 

unf^utbtgen  ©tabt,  gegen  (Srlegung  einer  Bebeutenben 

©etbfumme;  aBer  ber  fd)toebifd)e  ©eneral  Verlangte  toett 

mehr,  al§  e^mb'güd;  toar,  in  ber  gegeBenen  furjen  ftrtft 
aufjuBringen ,  unb  in  ber  9?act)t  beö  30.  SecemBer  1712 

toberten  auf  ©tenBod'3  23efel)£  an  allen  (Sden  ber  ©tabt 
bie  flammen  auf.  31ur  bie  gän^tidje  (Sinäfdjerung  ber« 

felBen  machte  ben  ©räueln  ber  ̂ lünberung  ein  (Enbe. 

2)ie  ungtücfttct)en  33eh?ot)ner  flüchteten  auS  it)ren  Käufern 
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in  bie  fcfyneibenbe  QBinterfätte  r)inau6.  Scanner,  2Set6er, 

Kinber,  ©reife  unb  Kranke  famen  meiften3  um  im  (SIenbe. 

SStele  von  ir)nen  Verbrannten,  Verhungerten  ober  erfroren 

in  ber  falten  SStnternac^t.  ©raf  SSotling  far)  Von  £am= 

fcurgS  Säßen  aul  ben  93ranb  Von  Altona:  „©o,"  rief 

rief  er  au3,  „rnujü  e3  allen  täntfct)en  ©täbten  unb  £ör* 

fern  ergeben,  baS  Bringt  ̂ rieben."  Sten&ocf  aber  er* 
flirte:  „£)ag  ift  bie  @enugtt)uung  für  ba£  betragen  ber 

©einen  in  Bommern,  für  bie  (£inäfcr)erung  Von  ©tabe 

unb  für  bie  gegen  fcr)tt>ebifd)e  Kriegsgefangene  (burrf)  bie 

gelungenen  5(rßeiten  am  (Sanalftau)  in  Dtujjtanb  Verübten 

©raufamfeiten. 

(StenBocf  roar  nicr)t  Von  Cftatur  ein  fo  parier,  grau* 

famer  (St)arafter ;  aber  ber  ©raf  Solling,  ber  fdjrvebifcfrer 

Statthalter  in  Bremen  unb  33erben  geroefen,  unb  Von 

bort  Von  ben  £)änen  Vertrieben  rvar,  fcr)äumte  Vor  SÖutt). 

(Sr  glühte  vor  9xacr)e  gegen  bie  fteinbe  feinet  König! 

//Sefct,"  fo  fvracr)  er  Voff  Sngrimm,  „ift  ber  5(ugenbM 
gefommen,  bem  (Srbfeinb  ber  @cr)rveben  ba3  Keffer  an 

bie  ̂ e^te  gu  fetten,  ©er  fluge  (Sjar,"  rief  er  f^nenb, 
„rvirb  ftcJ>  fct)on  Bebenden,  et)e  er  in  bie  ̂ albinfel  nacr)= 

rücft.  (Sin  beVorftet)enber  Angriff  ber  dürfen,  bie  König 

Karl  aufgeregt  f;at,  ifirb  it)n  fcr)on  in  feine  Staaten  ̂ u* 

rücfrufen.  Stuf  atfe  Säfte  rvürbe  bie  unü6ertoinbücr)e 

Seftung  Hönningen  ben  6cr)rveben  jum  SlMfyait  bienen 

fb'nnen." 
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©egen  (StenBocf  aBer  fjatte  ftd?  mit  feiner  ©raufamfeit 

gegen  Altona  ba3  ®tücf  geftenbet.  TO  er  ftiäter,  ftie 

toir  ergäben  toerben,  in  tuffifcf) e  ©efangenfc^aft  geriet^, 

ging  if)m  im  ©efängniß  baS  ©eftiffen  auf,  unb  er  fprad) 

mit  tiefem  ©cftauber:  „D^od?  fte^t  mir  ber  5I(tonaifcf)e 

$rebiger  @a§  kor  fingen,  Vt)ie  er  um  ber  SSunber  3efu 

2Öulen  fugfäUig  um  ©nabe  unb  Mteib  flehte.  Unb  a(S 

tc§  ü;n  berftieft,  ba  fegnete  mid)  ber  fromme  5D?ann  mit 

lauter  (Stimme,  aber  ber  (Segen  ift  mir  juin  §(uc^ 

geworben/' 
Unb  in  ber  %bat,  fo  bar  e3  aud).  3)te  ̂ rieg§= 

ereigntffe  Ratten  bie  SRotle  ber  ̂ emeftä  gegen  btefen  mi(i= 

iairifdjen  SftorbBrennet  üBewommen. 

©raf  (StenBocf  toar  ein  ̂ etbfjerr,  fü'^n,  nu'e  fein 
$önig.  (Siolj  auf  ben  Bei  ©abeBufd)  erfoc^tenen  (Sieg 

fafjte  er  ben  gesagten  (Sntfdjlujj,  ben  Jlrieg  in  baS  innere 

be§  bänifcf)en  £anbe3  3U  fytelett.  ©raf  SBoHing,  biefer 

unberföfmltd^e  fteinb  ber  SDänen ,  gaB  feine  fcotte  3us 

ftimmung,  unb  ging  gleic^fam  in  ein  S^e^  ein,  ba3  fdjon 

auögefpannt  h?ar,  um  t§n  ju  Beftricfen.  Senn  bor  u)m, 

Bei  ber  ̂ eftung  ̂ enböBurg,  ftanb  jlBnig  ̂ rviebricf)  bon 

2)änemarf  mit  feinem  ̂ -ujfrolfe,  ba3  nod)  burdj  5000  9?or* 
mannen  berftärft  bar.  hinter  t§m  bereinigte  ftdjj  bie 

bänifdje  Reiterei  mit  ben  Saufen  unb  Cftuffen,  bie  unter 

bem  fcerfön(td)en  DBerBefe^le  beS  (Sparen  ftanben. 

(So  toar  bie  (Stellung  ber  Slttürten,  aU  (StenBoif 
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nadj  ber  (Etnäfdjerung  i?on  Altona  tiefer  in  bte  bänifdje 

£alBinfel  b orbrang. 

9?acr)  feinem  5lBmarfdj  Beftcfitigte  -^eter  bte  nocr) 
rauc^enbe  33ranbftätte  biefer  unglücf  tieften  ©tabt.  3m 

ebten  ßonte  far)  er  ber  ©tunbe  ber  Sergeltung  entgegen. 

(Sr  Betrachtete  jtcfj  als  ©erzeug  in  r/öl;erer  £anb  ber 

©orfefmng,  baju  Berufen,  einen  in  ber  neuern  jvrieg3gefcf}icr)te 

unerhörten  Prebet  an  ber  2J?enfcr)ljett  gtt  Beftrafen.  (Er 

führte  nun  feine  £urp£en  tiefer  nacr)  ̂ olftein  hinein, 

Bi3  in  ber  fteftung  Olenb^Burg,  roo  er  ftcr)  mit  ben  £)änen 

bereinigte. 

5. 

(SroBerung  bon  $rtebricf)ftabt. —  (StenBocf'S 
Sftücfgug  auf  Hönningen. 

<8cr)on  bor  ir)m  roar  ©tenBocf  mit  feinem  fd)rt>ebi= 

fct)en  4?eere  üBer  bie  zugefrorene  (Stber  nacr)  §riebrid)ftabt 

im  ̂ ergogtfmm  (Scf)leSrcig  borgebrungen.  5I6er  in  ben 

Kriegen  ber  OJtenfcf^eit  fm'elen  bie  (Elemente  oft  eine 
gro§e,  entfcfjeibenbe  Oiotle.  (Sin  ̂ tö^Itct)  eingetretene^ 

Shauroeiter  heberte  it;n  foroofjl  am  $ortfcr)ritt,  aB  am 

SRücfguge  ÜBer  bie  (Eiber.  ©tenBocf  berlor  inbej?  bie 

23efonnenBett  triebt.  (Er  Bejog  ein  £ager,  Vr>elct)c^  er 

Befefttgte,  in  ber  ©egenb  bon  £ufum  an  ber  D^orbfee. 

Um  jeben  Angriff  auf  feine  (Stellung  ju  erforderen,  ber* 
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beerte  er  bae>  tiefer  liegenbe  Sanb  meit  untrer ,  inbem  er 

bie  (Sdjleufjen  öffnen  lieg  unb  bie  £>ämme  mit  Kanonen 

ßefefcte. 

(So  festen  feine  (Stellung  unangreifBar  geworben 

fein.  3nbefj  Ratten  ftd)  bie  bä'nifdjen  Sutten  Bereits  be£ 
(SiberftromS  Bemächtigt,  inbem  fte  auf  bem  korb  erb  itfmtar* 

fcfjen  Ufer  beffetßen  fldj  feftgefe|t  Ratten.  Olun  famen 

ber  (S^ar  unb  ber  ©änenfönig  Beim  ̂ eere  an  unb  Be= 

fdjrtoffen,  ben  $einb  bon  allen  Seiten  gleichzeitig  anzugreifen. 

*Bor  Gittern  galt  eS  jep  ftriebrichftabt  gu  nehmen, 
baS  noch  bon  4000  Tiann  ©cfjtoeben  Befejjt  mar.  $m 

erften  fteBruar  1713  festen  ftcfj  bie  £rujtyen  in  ̂ arfc^. 

Sie  2Öege  maren  fo  fdjledjt,  ba§  bie  (Solbaten  ̂ um  £§etl 

t§re  @c§u§e,  bie  93ferbe  ü;re  pfeifen  Verloren.  $TBer 

mut^ig  rütften  fie  kor  unb  erreichten  i|r  Biel. 

(ES  mürbe  6efc§  (offen,  Jtönig  S'riebrich  fcon  2)ane* 
marf  folle  mit  ben  bänifc^en  unb  fäcf)ftfct)en  Sutten,  auef) 

fcier  rufftfe^en  Infanterie  =  Regimentern  £ufum  Befe^t  tyaU 

ten,  um  ju  ker(;inbern,  ba£  ber  geinb  ÜB  er  ben  batim 

fü^renben  £)amm  gef;e.  Sie  üBrigen  £rubfcen  fottten 

unter  $eter'3  *Hnfü(;rung  ftch  gegen  ben  ftlecfen  <SchmaB= 
ftäbt  menben,  bon  meinem  au3  ein  gmeiter  Stamm  nach 

$riebrid)ftabt  führte. 

@o  mar  eS  benn  bie  nächfte  5(ufgaBe  ber  Muffen, 

biefe  noch  0011  *>en  ©Gebert  Befe^ten  unb  burd)  @efc§üfce 

Bemerkten  £ämme  ju  erftürmen. 
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Cpeter  felBfi  üfrerna^m  e3,  biefen  Sturm  =  Angriff  gu 

fetten.  „£er  gefa§rbotlfte  Soften/'  fagte  er,  „ift  audj 

ber  rü^mftcfyfte." 
<B  mar  am  11.  f5ret3ruatr  1713,  atS  er  biefen 

(Sturmlauf  begann.  £)en  elften  unb  ben  gleiten  ©rafcen 

toertteßen  bte  Scr)meben  of;ne  großen  QSiberftanb.  £>age= 

gen  mürbe  ber  britte  ©rakn  ber  -93efeftigung  be§  2ager3 
entfct)Ioffener  Sert^eibigt.  516er  bie  Dluffen,  burd)  bte 

^erfönücfye  ©egenmart  il)res>  Goaren  ermutigt,  gingen  mit 

bem  D3tutf)e,  melden  Btinber  ©et)ovjam  unb  ber  ©(au6e 

an  eine  Q3cr(;erfrefttmmung  be3  Sd)icffa($>  giefrt,  o£>ne 

S'urcfn  auf  bte  mit  Äartätfdjen  feuernbe  SBatterte  Io3.  Sie 
warfen  if;re  ̂ anbgranaten  mit  bcm  ftremtenben  Bunber 

in  bie  Scr)iejlfdj)arten,  ober  ü6er  bie  33ruftn?e^r  ber  99a* 

ftionen,  unb  bie  £ta|enben  £o§Iijefdjofle  bertnefjen  bie 

5(rtittertjten  bon  ifyren  Kanonen. 

tiefer  Sieg  mar  burdj  Wlnti)  errungen;  a6er  gur 

fdjneffen  QSerfoigtmg  beS  Siegel  genügte  ber  OJiutf;  nt($t. 

Um  bem  füefjenben  -<yeinbe  folgen  gu  fcnnen,  mußten  erft  bie 
©räBen  gefüllt  unb  bie  Ratterten  abgetragen  merben,  benn 

fte  gu  umgeben,  tjmberte  ba3  üBerfiremenbe  Söajfer. 

2öaT;renb  ber  burcr)  fpf$e  9lrfceiien  unfcennetbftdj  ge= 

Torbenen  ß^gerung  30 gen  fut  bie  Scftmeben  aitS  #rie= 

bridjftabt  jurücf,  unb  $eter  r)iei~i  fcalb  barauf  feinen  Sin* 
jug  bafetfcft  mit  feinen  £ruj)jjen.  S)er  2>\vzä  biefer  Un= 

terner)mung  mar  bamtt  erreicht. 



Vinn  aber  fcefanb  ftcr)  ber  fdjrcebifctje  <£eerfür)rer, 

©raf  ©tenBotf,  mit  bert  ©einigen  in  großer  33e* 

brängntj?. 

©ine  @cr}tad}t  fragen  machte  ba3  niebrige,  burd)* 

fdmittene  Terrain  faft  unmöglich,  £>te  (Sröffnung  ber 

nafje  gelegenen  ̂ otftetn  =  gottori>'f^en  ftefftmg  Hönningen 
fonnte  ben  Untergang  be3  fc§toebifc§en  <£>eere3  h?o§t  auf« 

Ratten,  aber  ntc^t  aBroenben. 

3>ocf)  ein  Bebenfltc^er  llmftanb  für  ben  fc^toebifdjen 

^etbfjerrn  rcar  ber,  bajjj  biefe  ̂ eftung  jtdj  im  93e(t^  einer 

neutraten  2ftad)t  fcefanb,  S)te  SSertegen^eit,  in  reelle 

ftcr;  <Sten6ü(f  burcr)  biefen  llmftanb  gefe$t  fat),  toar  nic^f 

geringer,  atS  bie  ber  gottor-p'fcf;en  Regierung. 

6. 

ttnter^anbhtngenroegen  Hönningen.  —  Sin* 

§ug  ber  ©dj  tu  eben  in  biefe  ̂ eftung.  —  $eter'3 
9^ ü cf f e t)r  nact)  $eter36urg.  —  ®örgen0  3n  = 

triguen  unb  $täne.  —  ©efangenner)mung  b  e  0 

fct)toebifct)en  4?  eere3. 

3)anffcarfeit  unb  2>ertoanbtfc§aft,  fo  tote  bie  geheim 

gegebenen  ßufagen  machten  bie  fcormunbfcf;aft(tc§e  Regierung 

be6  minberja^rfgen,  faum  13  3al;re  jäftfenben  ̂ ergogS  ̂ arl 

ftriebrtcf),  neimtief)  feinen  Dt;eim,  ben  $ürftBtfd)cf  öon  Süßecf, 

(Efrtfttan  9faguft,  ben  bringenben  2Simfc§en  ber  ©tfjroe* 
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ben  geneigt.  Offenbar  fnng  bte  Rettung  be^  fdjbe= 

btfct)en  £eere3  Von  ber  Deffnung  ber  £f;ore  Von  Sönntn« 

gen  af>.  $(6er  Bebender)  bar  biefer  ©c^ritt  für  bte 

gottor£'f$e  Regierung,  al§  ein  23rucf)  ifjrer  müf;fam  er(;al* 
tenen  Neutralität,  Befonberö  begen  ber  folgen,  ba  ba3 

gottorfc'fc§e  ̂ ergogtfmm  gu  Hein  unb  gu  fcr)bacf)  bar,  um 
jtcf)  feI6ft  gu  fc&ü^en,  unb  bie  Dfmmadjt  be3  fcr)bebtfd)en 

■§eere3,  fo  bie  bie  Uefcermadjt  ber  Slttürten  immer  mer)r 

gu  Sage  getreten  bar. 

(S$  burbe  ein  offene^  unb  in  entgegengefe^ter  £ftid)* 

tung  ein  I;etmÜc§e3  Sntriguenfpiel  gezielt  burcf)  ben  ge= 

[Rieften  gottor£'fcf)en  Silomaten,  @e(;etmrat(;  $retf;erm 
Von  ®örg. 

S)a3  (Snbe  Vom  Siebe  bar,  baj?  bie  gottor^'f^e  ̂ e= 
gierung  e3  nid)t  bagte,  bem  (Sommanbanten  Von  %on* 

ntngen  ben  fc§tipicfyen  S3efe$t  juge^en  gu  laffen,  bie  %t* 

ftung  ben  ©erbeben  gu  öffnen;  ba£  bagegen  gbet  ®e§eim= 

rät(;e,  ber  ®raf  Von  DfcVentlau  unb  ber  -23aron  Sannier, 
nad)  Hönningen  gefanbt  burben,  um  ben  (Sommanbanten 

münblicfj  ju  unterrichten  unb  if)m  einen  DriginalGefef)!  be3 

minberjaf;rigen  ̂ erjog^  gur  Oeffnung  ber  £f;ore  i)orgu= 

geigen.  2)er  13jä§rige  4?eqog  Von  @ottor£  bar  je$t, 

ba  ber  fürftücf)e  SSormunb  ftc§  bie  Ringer  nict)t  Verbrennen 

bollte,  in  ber  Verlegenheit  für  Vötf|ä(;rig  erfldrt  borben, 

um  QIUe0  Vertreten  gu  fönneu. 

Um  biefe  geheimen  23erf)anbtungen  befto  fixerer  gu- 
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verbergen,  War  inbefj  fcon  ber  gottor^'f^n  Dtegierung  ein 
anderer  ©etjeimratr; ,  ber  ©raf  kon  ©ematr),  an  ben  Mf 

mg  öon  ©änemarf  gefenbet  Horben,  ber  feinen  Mc)p\  ]um 

^fanbe  fe|te,  bajjj  Hönningen  nidjt  ben  (SdjWeben  gecff= 
net  Werben  foffe. 

Speter  ber  ©rofje  f;atte  jebocr)  mit  feinem  (S^arffum, 

unb  ba  er  gnt  tebient  War,  bie  gange  Sntrigue  burcr)- 

flauet,  <Sct;on  fcalb  nacr)  feinem  (Eintritt  in  <6oIftein 

§atte  er  gegen  ben  23aron  bon  ©örg  fein  geringe^  93er= 

trauen  gu  ber  3tufrtc§ttgfeit  ber  gottor^'f^en  Neutralität 
au^gefrrocfjen,  unb  fo  fonnte  e£  i§n  nur  Wenig  üfc.erra* 

fdjen,  aU  er  ftalb  nacr)  ber  (Einnahme  $riebrid;ftabt3  er= 

erfuhr,  bag  ©tenftocf  ftcr)  (am  14.  fteftruar  1713)  in 

bie  $eftung  Hönningen  geworfen  t)atte.  S)ie  näd)jre 

S'otge  War,  baf  man  bänifdjer  ©eit3  bagegen  baö 
©cfjfoj?  ©Dttor£  neftft  ben  fürftücf;en  Remtern  im  <§er= 

gogtt)um  (£cf;le3wig,  Wie  aucr)  baö  (Stift  Öftfeä  in  23e= 

fi§  na(;m. 

SDaS  £au£  ©ottorft  l)atte  ftct)  burct)  feine  fynterliftige 

unb  jWei^üngige  $oliiif  gu  ©unften  (SdjrcebenS  in  bie 

©efat)r  gefegt,  feine  (SrBlänber  gu  Vertieren,  ot)ne  baburcr) 

bem  fdjWebifc^en  £eere  Wefentticf)  gu  nütjen.  ©elfcfl 

©tenfcocf  r)atte  erfannt,  bajj  Hönningen  ifjm  nur  auf 

furge  ßeit  einigen  (Scjjnfc  gewähren  fonne.  $r  fucr)te  ba= 

r)er  biefen  QTufentl)att  nur  gu  nrujen,  um  unter  bem  Sdiiuje 

ber  fteftimgSfanonen  ü&er  bie  @iber  git  fe|en  unb  ftcr)  mit 
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feinem  (Sorj>8  nacf)  9ftecflenBurg  jurücfjugte^en.  ©c^on 

Waren  etwa  2000  SDJann  üBer  ben  Strom  gefegt,  at3 

ein  Sturm  bie  Wettere  UeBerfaljrt  unter&racr). 

S)er  (S^ar  aBer  War  mit  bem  jtern  feines  45eere£ 

fcr)on  fron  $rriebricr}ftabt  au6  an  bie  (Stber,  nacr)  Sunben, 

ba3  Hönningen  gegenüber  liegt,  in  (Mmä'rfcSjen  gegangen, 
um  bie  hinüBergefeijten  Schweben  entWeber  aufzufangen, 

ober  Wieber  €Rücfjug  nacf)  Hönningen  $u  fingen. 

£)a3  Severe  erfolgte  in  ber  9?ac§t  öom  21.  $eBruar  1713, 

at$  bie  Scf)Weben  fcon  bem  9lnrüc£en  ber  Muffen  Äunbe 

erhielten. 

9htn  aBer  War  StenBocf3  £eer,  ol;ne  ©elb,  olme 

£eBen3mittel,  &on  jfranf  fetten  gefcf;wäcr;t,  in  ber  Bebräng= 

teften  Sage.  2)a§  e3  ftcf)  Balb ,  aucj)  ofjne  neueö  25lut= 

bergtefjen,  ben  Üiuffen  unb  ben  £rUp£en  ber  QUIttrten  er= 

geBen  müffe,  War  ntct)t  311  Bezweifeln.  $eter  a&er  fjatte 

in  $eter3Burg  Wichtigere  ©efcrjäfte  ju  Beforgen  unb  größere 

Angelegenheiten  ̂ u  orbnen ,  um  l;ter  feine  ßeit  §u  *>er= 

lieren.  (£r  üBertrug  ben  Wettern  DBerBefe^  an  5D?entfdj>i= 

foff,  gaB  t§m  genaue  ̂ BerBaltungöBefe^e,  unb  ging  nac§ 

$etereBttrg  jurücf,  um  bort  eine  neue  Unternehmung, 

einen  (Einfalt  in  bag  fcr)Webif;l)e  fttnnlanb  ̂ orjuBereiten 

unb  3U  leiten. 

3luf  biefer  Mcfreife  Verweilte  $eter  ber  ©rojje  mehrere 

£age  in  £annoöer  Bei  bem  ilurfürften  unb  beffen  Butter, 

ber  fcerwittweten  jUtrfürftin  So^ia,  für  bie  ber  (Sjar  Bei 
$etcr  bct  ©vojje.   m.  9 
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Sei  feiner  erfreu  au0(änbifcr)en  CReife  f)or)e  s3ler)tung  ge- 

faxt tjatte. 

3)ort  traf  er  ben  gottor£'ftf)en  SD^iniper ,  Saron  öon 
©örg,  ber  tfmi  gefolgt  roar,  um  baö  95erfar)ren  be3  £ergog3 

2fömtmftrator3  roegen  Hönningen  gu  entfdjuibigen ,  roo 

möglicr}  gu  rechtfertigen. 

2)em  geroanbten  Diplomaten  fefjlte  e3  nic£)t  an 

8dkmgtünben  unb  Blenbenben  $rojecten  unb  planen. 

„£>te  gottor^'fc^e  SRegierung/'  fprad)  er,  ,,roürbe  glauben 
etjer  3)aitf  a(3  Unwillen  öerbient  gu  r)aften,  roenn  fte  aucr) 

^irfHc^  if;re  ©ene^migung  gum  (Etnguge  ber  @cr)roeben  in 

Hönningen  erteilt  §ätte,  rocte  jeboef)  auf  ba3  23eftimmtefte 

in  $n>rebe  gefteüt  roerben  mup;  benn  eben  buret)  biefe 

3(ufnar;me  roürbe  ja  ba3  ©efdjicf  beS  fdjroebifcr}en  ■£eere$ 

gang  in  bie  £änbe  ber  93er6ünbeten  gege&en  fein/' 
£)ann  geigte  er  bem  (Sparen  in  ber  ̂ yerne  bie  5Iue= 

fier)t,  baß  ber  junge  £ergog  jtarl  ̂ yriebrid),  mit  Sfiufjtanbs 

•Mlfe  auf  ben  fcfyro ebifdjen  Zfyxon,  beffen  (ErBe  er  Be= 

tanntücf)  fei,  gehoben,  fid)  roo{;(  geneigt  ftnben  laffen  tonne, 

bem  (Sparen  ein  ©tücf  feiner  (ErBtanbe  abzutreten.  (Sr 

£rie3  ,it)m  in  btefer  Segiefyung  bie  Sorbette  be3  53efi|e6 

£on  ̂ olftein,  unb  rote  leicht  bort  buref)  einen  (Sana!  ein 

neuer  unb  t ärgerer  2öeg  aI3  burcr)  ben  @unb,  mit  feinen 

brMenben  ßötten,  au£  ber  Oftfee  in  bie  SHorbfee  ge= 

nommen  roerben  tonne,  rooburcr)  ber  rufjtfc^e  2öeÜC;anbel 

einen  Müfenberi  2luffcr/roung  geroinnen  würbe. 
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Um  baBin  $u  gelangen,  müjje  e3  freiließ  ber  erfte 

(Stritt  fein,  bafj  bte  gottoty'f^n  2anbegtf)eile,  beren  jtd) 
Sänematf  je£t  bemächtigt  §ätte,  bem  ̂ erjog  Abminiftrator 

jurüifgegeBen  würben,  unb  baß  für  bte  fcf)ft>ebifcf;en  (Staaten 

in  3)eutfcf)lanb  bte  fcfjon  im  £aager  ßonöent  feftgefe|te 

-Neutralität  erneuert  mürbe. 

93eter  fjatte  btefe  lange,  in  glatter,  gemanbter  (S^rac^e 

gehaltene  SRebe  mit  falter  CRu^e  angehört,  ̂ ein  ßug 

feinet  ©ejicf?tö  fcerriet^  SSeifaÜ  ober  SJiijlfatfen.  Cime 

ein  2öort  barauf  ̂ u  ermibern,  entließ  ber  (S^ar  ben 

Saron,  unb  ©iefer  Befanb  jtd)  in  mcfjt  geringer  33erlegenr;eit, 

ba  er  mit  allem  <3cf)arffmn  nid)t  ermitteln  fonnte,  melcBen 

(Sinbrucf  feine  (Sntfdjulbigungen  unb  $läne  auf  ben  (Sparen 

gemalt  Ratten. 

$eter  aBer  ̂ atte  ftc§  buref)  (Eingeben  auf  fo  roeit 

au^fe^enbe  $läne  m'cf)t  bte  <§änbe  Btnben  taffen  motten 
für  etma  fpätere  (Entfcljliejmngen ,  mie  fte  öon  ben  Um* 

ftänben  unb  ber  $oliiif  ber  rufftfcfjen  Sntereffen  etma  ge-= 

Boten  werben  foflien. 

®r  machte  auf  ber  ̂ üefreife  naefy  $eter3Burg  nod) 

einen  fuqen  Sefuc^  Bei  bem  @c§mtegerbater  feinet  <3ofme3 

in  2BolfenBüttel,  unterrebete  ftcf)  in  ©tf;önl;aufen  Bei  ̂ Berlin 

mit  bem  erft  füqttcf)  $ur  Regierung  gekommenen  Üöntg 

S'rtebricT)  2Btl(;elm  I. ,  biefem  energifc^en  ©olbatenföntg, 

üBer  bie  :pommer'fcl)en  Angelegenheiten,  imb  fe|te  bann 

feine  3Reife  nac§  Diiga  fort,  wo  er  bie  S'Rube  Batte,  feine 

2* 
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©emaljlm  ̂ at^arina  gefunb  unb  too^l  treffen,  bie  inbefj 

toa^renb  fetner  9f6toefenfyeit  ü-on  einer  ̂ rinjefjm  entBunben 

hj orben  toar.    ̂ attjmrina  Begleitete  tjjjrt  naef)  $eterSBurg. 

bitten  unter  anberen  Unternehmungen,  bie  je|t  bie 

nie  raftenbe  ££)atfraft  be3  (Sparen  Begann,  empfing  er  bie 

Ü)Mbung  fron  ber  glüciTid)en  -Seenbigung  be3  ̂ relbjuge^ 
im  nörbltcr)ert  ©eutftfjlanb.  £)a3  in  Hönningen  ein* 

gefcfjloffene  frijtoebifcfce  £eer  unter  StenBocf  t)atte  ftrt) 

am  16.  %Jlai  1714,  Balb  uaefybem  ber  (5$ar  feine  toiee 

i^erlaffen  f;atte,  gefangen  geBen  müffen. 

7. 

$  et  er '3  ©eejug.  —    £>te  flotte  bor  Reifing* 
for£.  —    ©er  ß^ar   bor  QBiBurg  unb  Äron* 

flot.  —    $}i  ce  =  9lbmiral  Gruig. 

UnmittetBar  na$  ber  2lnfunft  be3  (Sparen  in  $etere* 

Burg,  förberte  er  bie  Lüftungen  ju  einer  toter)  tigen  Unter= 

nefnnung.  ($$  galt  ber  Q3otlenbung  ber  (SroBerung  £on 

^innlanb.  2)uvd;  bie  ©tnna^me  öon  2öiBnrg  toar  erft 

ein  £§eit  biefer  ̂ roütnj  in  rufftfcf;e  ©etoalt  gefommen. 

5lBer  $eter  Bebuvfte  ba3  ©anje,  um  feine  Wlatyt  naef) 

bem  SSeften  au^ube^nen  unb  feine  SieBlingefd^fung  an 

ber  Olefta  ftcr) erstellen. 

©er  (^ar  f>offte  -auf  bie  u)m  gugefagte  9Q?ittr>irfung 
fcon  ©änemarf  buret)  einen  (Einfall  ber  ©änen  in  ̂ ortoegen. 
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3n  btefem  Vertrauen  lief  er  im  Anfange  be§  30?aieS 

mit  einer  ©aleerenftotte  fcon  ü6er  200  ̂ yafirjeugen  £>on 

Petersburg  au3.  2)er  ©raf  €£m*iti  toar  ©enerat  =  5lbmiral 

berfelben;  baS  SSorbertreffen  aber  commanbirte  ber  (S$ar 

feXSft  a(«  Gontre  =  5lbmiral. 

©egen  bie  fdjtoebtfdje  ©tabt  «§eIjtngfor$ ,  belebe  ben 

[fünften  ̂ afen  beS  Sanbeö  r)at,  War  ber  erfte  Angriff 

gerietet.  2)er  rufftfct)e  23rtgabter  £§ermfdjeto,  ber  gum 

OiecognoSctren  be3  «£afen8  unb  ber  (Eingänge  beffelben 

mit  fecfjö  ©aleeren  i?orangefct)tcft  War,  Würbe  bon  bem 

Wol)fgerid)teten  fteuer  ber  fcr)tt»ebtfet)en  Artillerie  empfangen 

unb  genötigt,  wieber  gurücf^ufe^ren.  £)er  fcf)Webifct)e 

©eneral  5lrmfelb  fjatte,  um  ben  engen  Eingang  beS 

£afen3  gu  bert^eibigen,  Batterien  aufgeworfen  unb  bie 

erften  rufftfct)en  ©aleeren  genötigt,  mit  großem  33erlu(te 

lieber  umjufe^ren. 

3nbe§  fam  bie  ruf[tfcr)e  ̂ aubtfiotte  fjerangefegelt. 

$m  $%ft®  tourbe  ba3  «Signal  gur  £anbung  gegeben, 

unb  bie  flotte  fegelte,  peter  borem,  auf  ben  £afen  bon 

£elfmgfor3  giu  S3ei  biefer  ©elegen^eit  Würben  fünf 

^ottä'nbifctje  ©c^iffe,  ̂ e  befttmmt  Waren,  Ureter  unb  halfen 

gu  laben,  Weil  man  fte  für  fc§toebif$e  fu'elt,  oc)ne  Weitere 
Unterfucf/ung  berbrarmt,  Welche  Uebereilung  gu  fbäteren  0ie= 

clamationen  ber  l;oHänbifer)en  Regierung  33eran(affung  gab. 

S)ic  rufftfct)en  (Schiffe  umringten  ba3  93crgebirge, 

We(cr}e6  ben  ber  ©ta'b't  nacr)  bem  £afen  r;erbcrgel)t.  $Dte 
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&>te  Ratterten  auf  bem  ̂ eftfanbe  eröffneten  eine  lebhafte 

jtanonabe  gegen  bie  rufjtfi^en  Skiffe,  aber  bie  fd}roimmen= 

ben  Batterien  ber  bluffen  trauten  mehrere  fcf)roebtfcf)e 

gum  @d)ft>eigen.  (Sine  rufftfdje  23ombarbiergaüotte  roarf 

i(;re  33omben  bi3  in  bte  Stabt. 

Snbe§  berfucf)ien  bte  Muffen  an  mehreren  Orten  $u 

(anben,  aber  roieberC;o(t  trieben  bte  fc>on  u)rer  Artillerie 

gebeerten  ©c^roeben  bie  rufftfdjen  ©ateeren  $uxM. 

S'tn  ,Erieg3rattje  rourbe  nun  befc^offen,  am  fotgenben 
&age  »on  ber  ©eftfette  $ev  ben  Angriff  unb  bte  Sanbungö- 
i)erfud)e  ju  erneuern,  um  fo  bem  ̂ einbe  in  ben  OlMen 

$u  kommen;  aber  fcf)on  in  ber  folgenben  Tiacfyt  fa§  man 

bte  ©tobt  in  flammen  fielen.  Armfelb  fetbft  |atte  ffe 

angejünbet,  ba  er  überzeugt  roar,  fte  ntd)t  öert^eibigen  gu 

fönnen,  unb  roeil  er  bem  ̂ einbe  eine  fo  roertr^otte  Eroberung 

ntdjt  überlaffen  rcoHte,  ofme  fte  jerftört  gu  ̂ aben.  3)ie 

unglücfticfyen  Q3etoo(;ner  rourben  burcr)  biefe  ©raufamfeit 

be0  ©eneralö  gegen  bie  eigenen  Untertanen  feinet  Königs 

in  baS  entfe|ttd}fte  (Efenb  fcerfe^t;  gum  £§eit  unbeftetbet, 

mit  33erluft  i^rer  <§abe,  o§ne  ©et>  unb  ot)ne  ÜM)rungS= 

mittet  mußten  fte  entfliegen,  unb  roaren  ber  gräjj  tieften 

9fJot§  $rei3  gegeben. 

Armfelb  30g  ftd)  mit  ber  ofmet)in  fcr)road)en  f$fte= 

bifdjen  23efa|ung  öon  <£>etfmgfor3  nac§  bem  ©eeftäbttfjen 

SBorgo  gurücf. 

£)ortf>in  folgte  i§m  bie  rufftfc^e  flotte  gut  6ee. 
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xöorgo  Würbe  ofme  2Öiberfhnb  genommen.  $etev  Oef($]Cpf, 

in  biefer  ©egenb  einen,  burcr)  Batterien  befeftigtert  2öaffen= 

bta|3  nnb  ein  ̂ aga^in  bon  £eBenömittefn  unb  $rteg6&e= 

bürfntffen  anzulegen,  hi§  bie  bon  2öi6urg  erwartete  23er* 

ftärfung  angefommen  fein  Würbe. 

£)er  C^ar  fetfcft  ging  nacf)  2Si6urg  nnb  jtronfiot. 

5ttit  feiner  rafttofen  £f)ätigfeit  förberte  er  in  2Öt6urg  ben 

5t&marfct)  ber  bort  unter  bem  ©eneralmajor  SBoiToneft? 

ftefjenben  Reiterei  nacr)  ber  Umgegenb  bon  ̂ etftngfor^ 

unb  in  tonflot  bie  Bereinigung  unb  baS  5fu3(aufen  bon 

mehreren  neu  erfaufien  $rieggfcr)iffett,  bie  jum  £r)eit  mit 

englifcr)en  9J?atrofen  unb  ©eeoffteieren  Bemannt  Waren. 

Snbe§  ging  ber  93tce-^bmiral  (Sruiö  mit  einem  £r)eiie 

ber  tufftfcfjen  flotte  in  @ee,  um  bie  fmntänbifdje  (§rtoe= 

bitton  gegen  bie  fdjwebifdje  flotte,  bie  im  ftnnifc^en 

2fteer6ufen  freute,  gu  becfen. 

Mein  ber  Vice  =  5tbmiral  Gruig  Uüz  ba3  Itngtücf, 

bajj  6ei  ber  Verfolgung  bon  brei  fcf)webifcf)en  ©Riffen 

bie  fceiben  rufftfcr)en  ©c^ijfe,  £Riga  unb  2Bi(mrg,  nafje  Sei 

<§e(ftngfor3  auf  eine  jtübbe  gerieten,  in  fyotge  beffen  baS 

erftere  berfcrannt  Werben  mu§te,  baö  anbere  aBer  fct)eiterte. 

2)ie  fcf)Webifcfjen  6cr}iffe  entfamen  nad)  £e(fmgfor3,  reo 

fte  ftcr)  mit  ber  fcr)Webifcr;en  flotte  bereinigten. 

2)er  (£jar  $eter  füllte  ftet)  baburet)  gerabe  auf  ber 

embftnb  tieften  «Seite  berte|t.  (Er  machte  bem  S3tce=5HbmiraI 

(Srui3  bie  r}eftigften  Vorwürfe,  unb  liej?  ifm  unb  anbere 
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(Seeofftciere  kor  ein  £riegggericr)t  fteüen.  @ie  würben 

fämmtltc^  fc^jutbtg  Befunben  unb  gum  £obe  öerurttjeitt. 

$eter  milberte  biefe3  TOf'eil  in  SSerBannung.  £)er  um 
bie  ruf[tfd)e  Marine  [o  §ocT)berbiente  23ice=$bmiral  Würbe 

nacfr  Jtafan  berWiefen. 

£>er  (Sgar  würbe  i§n  gern  gang  Begnabtgt  IjaBen, 

Wenn  ber  alte  ©ee^elb  ftct)  ̂ ätte  entfcf)üe§en  fonnen,  fein 

Unrecht  anguetfennen  unb  um  ©nabe  gu  Bitten.  9TBer 

ber  ©eemann  mit  feinem  geraben  (5l;arafter  unb  etjrett* 

Wertfjen  Oiec^t^gefü^I  fonnte  ftd)  bagu  nid)t  entfliegen, 

tsf  War  ftcf)  feiner  23erbtenfie  BeWupt  unb,  beS  Kampfes 

ber  Sntrignen  öon  Seiten  feiner  feinte  Unb  97etber  längft 

üüerbrüffig  /  (;atte  er  fdjon  um  feinen  9lBfcf)ieb  nact;fud)en 

tollen.  ®efa§t  Begab  er  ftd)  in  bie  93erBannung  natf) 

^afan  unb  fagte:  „3cf)  Bin  gufriebert,  ba£  man  mir  gum 

©efä^rten  ben  ©enefa  gelaffen  f)at.  (Sineö  anbern  £rofteö 

Bebarf  tcf)  nicftt." 

5lBer  $eter  füllte  naef)  ber  Entfernung  biefe0  Be= 

beutenben  ̂ Dtanneö,  ber  mit  ifnn  ber  <3d)ö})fer  ber  rufjt= 

fcfjen  @eemad;t  geworben  War,  baj?  er  ftd?  burc§  ̂ rarin'ö 
(Sinftüfterungen  gu  einer  ltngerecf)ttgfeit  t)atte  herleiten 

laffen.  5(uct)  würbe  e3  bon  £age  gu  Sage  fü^IBarer, 

bafj  biefer  funbige  unb  reblic^e  Wann  an  ber  ©£t£e 

ber  Leitung  be3  ©eeWefenS  ntcf)t  lieber  gu  erfe|en 

War.  Olad)  bem  %riumpt;guge,  ben  wir  fpäter  ergäben 

Werben,   ertrug  $efer  feine  5(BwefenBeit  ntctyt  länger. 
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©er  Verkannte  rourbe  auf  feinen  Vorigen  Soften  gurücf* 

gerufen. 

©e^r  fdjtoer  entfcfytofj  ftdj  ber  auf  ba6  £ief(te  ge= 

fratifte  alte  6eef)eft>  baju.  jtaum  a&er  toar'er  in  $e= 
terSfrurg  angefommen,  aH  ber  (Sjar  ifm  burdj  2J?entfcf;i= 

f off  begrüßen  lieg,  ber  i£)m  feinen  ©egen  -Voieber  gufteCCte. 

S9a(b  barauf  erfdjten  $eter  feiBft.  (Er  umarmte  unb  füfjte 

ben  BurMOerufenen,  unb  fagte  mit  SBärme:  „Vergeffen 

fei  für  immer  ba3  Vergangene.  5f6er  and)  ©u  mußt 

nidjt  roeiter  an  ©einen  5l6fdjieb  benfen,  fonbern,  fo  lange 

©u  lebfr,  ©icf)  bem  ©ienfte  9ftuß(anb3  roibmen." 
©a3  berfyracf)  ber  $bmira(,  unb  $eter  brang  u)m 

ein  ®efct)enf  Don  20,000  mufcel  auf. 

©o  bereinigte  ftd)  in  biefem  großen  ßfjarafter  auf 

feltene  SBeife  <§ärte  unb  9J2ilbe,  Schorn  unb  ̂ er^en^güte. 

8. 

s43 e t e r ö  ®efar)r  im  ©türm.  —  QSor  Reifing» 

forS.  —  ©er  G^ar  roirb  ©enerat  ber  Sanb« 

armee.  —  ©aS  f  cr)ro  ebifd)  e  £eer  roirb  gefan* 

gen  genommen.  —  ©ie  (Eroberung  fcon^inn* 
taub  gefiebert. 

Snbeffen  roaren  bie  Oiuffen  Don  S3orgo  lieber  auf 

^elfmgforg  fcorgerüeft.  ©er  fdjroebifdje  5Ibmiral  Sielien 

mußte  ̂ elftngforö  i?er(affen ,  um  nicr)t  kon  ben  Muffen 
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eingefyerrt  311  roerben.  £>iefe  Rattert 'fld)  bort  öerfc^anjt 
unb  ben  Eingang  be3  <£afen3  burch  Batterien  gebecft;  flc 

erwarteten  neue  CBerftärfung  gu  Vetteren  Unternehmungen. 

$eter  fet6jt  führte  fte  ilmen  gu.  2IBer  er  fam  baBei 

in  nicht  geringe  ©efafjr.  3)a  er  in  ber  2ttitte  be3  5luguft 

mit  fünf  ©ateeren,  bie  ein  ̂ Bataillon  ©arbe  enthielten, 

unb  mehreren  „mit  $roötant  Betabenen  £aftfchiffen  in  (See 

gegangen  roar,  unb  aU  {töjj  bie  flotte  gtrifc^en  ben  ©eueren 

Befanb,  er^ob  jtcfj  ein  (Sturm,  gerabe  ftäfjrenb  ba3  (Schiff, 

toorauf  ftcr)  ber  ßgar  Befanb,  eine  (Snge  gtoifchen  gftei 

^elfeninfeln  burchfutjr.  ©er  «Sturm  roüthete  fo  ̂efttg, 

baj?  fetBft  ba£  5(u3toerfen  bon  Unfern  bag  (Schiff  nicht 

fange  bor  bem  (Scheitern  gefegt  ha^en  toürbe.  £)ocf) 

tote  ba6  ©iücf  ftetS  ben  jlüfmen  Begleitet,  fo  Begünftigte  e3 

auch  $eter  baburch,  baf  ber  2Ötnb  ftd)  nach  SBeften  roenbete, 

ruoburch  e3  erft  möglich  rourbe,  ber  ©efatjr  gu  entgehen. 

(So  erreichte  $eter  mit  ber  33erftärfung  unb  ben  $roöiant= 

fdjiffen  noch  giucftich  «§eljtngfor0. 

9J?it  großer  ̂ reube  rourbe  er  empfangen,  unb  ber 

©enerat  =  5Ibmirat  an  ber  ©£i§e  ber  gangen  ©eneralität 

richtete  an  ihn  bie  S3itte,  bafj  er  in  5lnerfennung  fetner 

großen  $erbienfte  für  ba3  33aterlanb  unwahre  1713  ben 

%\td  eine3  ®enerat3  ber  Sanbarmee  angunehmen  geruhen 

möge.  2)er  (Sgar  fühlte  ftch  baburch  gefchmetchett,  unb 

genehmigte  gern  biefen  Antrag. 

3e£t  aBer  unterfuchte  er  felBft  bie  Hinfahrten  bei 
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<§afen3  fcon  £etftngfor3,  unb  Ite§  bie  ©teilen,  roo  fchroe* 

bife^e  (Schiffe  Ratten  burchgetjen  fönnen,  burd)  93er* 

fchüttung  unfatjrBar  machen.  £)ann  recognoöcirte  er  fel&ft 

mit  grofjer  ̂ üfmheit  in  einem  93ote  bie  Bei  £raöemünbe 

üegenbe  fembliche  fttotte,  orbnete  Weitere  Unternehmungen 

an,  unb  f  ehrte  (Snbe  ©e^temBerS  1713  nach  $eter£Burg 

gurücf. 

2)a3  (Snbe  biefeS  ̂ elbjugeS  mar  glücftich,  oBgfeid) 

bie  JDanen  berhinbert  maren,  bie  öeraBrebet  gemefene  £Dt= 

kerfton  gu  unternehmen.  (Siegreich  brangen  bie  Muffen 

BiS  jur  ftmtifc&eti  Srefhtng  5lBo.  SDtefe  fanben  fte  botfig 

^erraffen  fcon  aßen  93emohnew,  unb  fo  fonnten  fle  nur, 

alö  einzige  (SiegeSBeute ,  bie  alte  Berühmte  SBiSttot^ef  üon 

5(60,  auch  eine  Voert^öotte  (SrmerBung ,  nach  $eter3Burg 

fchicfen. 

3Me  «Schieben,  unter  ben  befehlen  s?on  ̂ rmfetb, 

hatten  ftch  tiefer  in  ba3  £anb  nach  £ptoajl$u$  gurücf* 

gebogen.  S)ie  Muffen  folgten  ihnen  unter  2ftrarin  unb 

bem  dürften  ©atijin,  griffen  fte  an,  fcier  leiten  i>on 

bort,  Bei  ̂ olfene,  unb  öertrieBen  fie  auS  ihren  93er* 

fchanjungen. 

SBie  auch  baS  bon  ©tenBocf  geführte  fchmebifclje 

£eer  in  Hönningen  ftch  hatte  ergeBen  muffen  unb  in  ®e* 

fangenfchaft  geraden  mar,  tote  ©tenBocf  in  ber  ®efangen= 

fchaft  Bittere  Oieue  em^funben  über  feine  graufame  ßex= 

ftörung  fcon  Altona,  fyafon  mir  früher  fdjon  mitgeteilt. 
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(So  toar  bie  (SroBerung  i>on  $tnntcmb  gefiebert  unb 

bte  fdjtoebifdje  <§errfdjaft  in  £)eutfcf)Icmb  fcermc^tet.  Tiüx 

nocfj  t  um  ben  $einb  ferner  gu  fct)tx>äcf;en  unb  bte  <£>anb 

im  ©piet  gu  Begatten  Bei  ben  Weiteren  politifc^en  Erränge* 

ment3,  fe|tc  $eter  ber  ©rojü'e  ben  ̂ rieg  in  jenen  ©egen* 
ben  fort.  5(uct)  (ag  frof)t  im  £intergrunbe  feiner  ®e= 

banfen  bie  SlBftdjt,  ftc§  baburd)  bie  (SrtoerBungen  bon 

Sngermantanb,  Kardien  unb  ben  lieftänbifc^en  ̂ eftungen 

gu  fiebern. 

i 

folgen  ber  (SroBerung.  —  $  o  Ii  t  i  f  dj  e  3  n  t  r  t  * 

guen.  —  3urücfgaBe  ber  gottor^'fc^en  33 e * 
fi^ungen.  —  $reujHfd)e  ©equeftratton  fcon 

Bommern. —  3Q?entfc^ if  o ff  lägt  fid)  Beftedjen.  — 

$eter'3  Untoille. 

CFiun  aBer  Begann  unter  ben  33erBünbeten  bie  ernft= 

licfje  93erf)anb(ung  üBer  bie  $rage,  h?aS  fott  Leiter  ge= 

fct)e^en  jur  ̂ottttfcfkn  93cnu|ung  ber  SSort^eife  be3  ©tege3? 

<Die  Meinungen  barüBer  toaren  unter  ben  93nnbe3genoffen 

fer)r  geseilt.  SBte  ba0  in  ber  Olegef  in  ber  $olittf  fo 

ge^t,  fo  gönnte  aud)  f)ter  (£iner  bem  5fnbern  feine  33or= 

tf)eüe.  3Me  £öfe  fcon  <§annober,  £>re$ben  unb  SBien 

tottrben  in  $?ittt>irfung  gebogen,  £)anemarf  toünfdjte  bie 

(SrtterBung  ber  gottor£'fd)en  £anbe  in  Sd)Ie3n?ig  unb  be3 
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©tiftS  £ü&ecf.  &er  getoanbte  gottor^>'fc§e  Staatsmann, 
©aron  bon  ©örj,  intriguirte  unb  berfianbelte  mit  großem 

®efrt;icf  unb  ©rfotg  für  ßurücfgaBe  biefer  Bereits  occu£tr= 

ten  gottor^'frf) cn  33ejt£ungen  an  ben  «§erjog  Abminiftrator. 
2BaS  bie  fcf)Vx>ebtfcf)en  ̂ robinjen  £on  Bommern  Be* 

traf,  fo  fam  eS  enbüct)  balun,  bafj  jte  bem  £reu{jifc§en 

Könige  g'viebrtcf)  ©UBeün  I*  BiS  jur  Seenbigung  beS 
Krieges  in  ©equeftration  gegeben  Würben. 

£)er  5(uSfüBrung  biefeS  Arrangements  trat  gnnäor)ft 

aB  ̂ inbemiß  entgegen,  bajjj  ber  in  &tettin  commanbirenbe 

fc^toebifdje  ©enerat,  33aron  üftefyenfelb,  ficf)  toetgerte, 

ot)ne  auäbrMlidje  ©eneinnigung  beS  ilönigS,  ber  ftcf)  nod) 

in  33enber  Befanb,  biefe  ̂ eftung  an  bie  genannte  neutrale 

%Jlatf)t  ̂ erauSjugeBen.  5>er  i\cnig  Äat?Jv  fcon  bem  er 

ftcf)  Serf;a(tungSBcfeB[e  erbat,  Billigte  fein  93erfa$ren,  unb 

genehmigte  ntcfjt  bie  £erauSgaBe  ber  ̂ eftung. 

§)a  aBer  aucfy  ber  (£gar  ̂ eter,  fo  tote  ber  jtönig 

öon  ©änemarf,  mit  biefer  Q3e|l|ergreifung  Greußens  nidjt 

gan3  jufrieben  roar,  fo  tract)  ber  fcommer'f^e  jlrieg  in 
neuen  flammen  auS. 

&ie  fo  gefürdjteten  rufftfcfien  Sru^en  rücften  auS 

•§otftein  bur$  $)?ecf(enBurg,  unb  Barnten  ftd)  burc§  bie 

GinnaBme  ber  3n[et  9tügen  ben  2Öeg  ju  ber  (Eroberung 

i?on  ̂ traifunb. 

^n^toifc^en  hnirbe  ber  §ül)rerber  Oiuffen,  frürft 

W?entfc§tfoff,  für  bie  preiifiif^e  Sequeftration  fcon  $om= 
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mern  gedornten,  ßum  erften  SWale  trat  baBet  jener  unebte 

3ug  feinet  (S^arafterS,  ber  in  unerfättlicfjer  £a6fuc§t  unb 

©etbgier  Beftanb,  inS  fcofle  Stdjt.  OBgleid)  er  bie  516* 

neigung  feinet  «£errn,  beö  (Sparen,  gegen  bte  ©equeftra* 

iton  fannte,  fo  traute  er  fid)  bodj  Sftadjt  unb  (£mftu§ 

genug  gu,  um  e3  auct)  gegen  beffen  üßMtten  toagen  ju 

fönnen,  biefe  £reu§ifcf)e  ̂ eft|naf;me  felBftftänbtg  gu  för= 

bern  unb  fogar  gu  ergingen. 

@o  öerliej}  benn  äftentfc^ifoff  ©tralfunb,  unb  nötigte 

Stettin  burcr)  23omBarbement  gur  UeBergaBe.  (Sr  Heg  ftcf) 

400,000  £§afer,  bte  ber  retdje  unb  in  feinem  $rtbat« 

leben  fo  fyarfame  ̂ önig  ft-rtebrtd)  Siffjefm  I.  fcon  ̂ reufjen 
fcorfdjojj,  al§  ßntfc^abigung  für  bte  93efageutng3foften 

gaffen,  unb  üBergaB  bann  bte  eroBerte  ̂ eftung  in  £reujnfcf)= 

gottor^'fcfje  £änbe,  Wogegen  ftcr)  ber  $ömg  fcott  SjSreujÜen 
öerfcfttcfjtete,  foBafb  alle  fdjtoebtfdjeit  *ßfa§e  in  feinen 

<£änben  roaren,  gu  öerfnnbern,  ba§  bte  @cf)ft>eben  fcon 

Bommern  au8  toettere  ̂ einbfetigfeiten  gegen  bie  S3erBün= 

beten  unb  gegen  6cr)Ieöftig  =  -§olftein  unternähmen. 

$ürfi  2ftentfc§ifoff  gfauBte  bamit  fnnreic£)enb  für  ba3 

Sntereffe  feineS  «§errn  geforgt  gu  f)aBen;  nun  forgte  er 

aucr)  für  ftcf)  fefBft.  (Er  erpreßte  einige  fmnberttattfenb 

XijaUv  i>on  ben  ©täbten  «gam&urg,  SüBecf  unb  £>angtg, 

unb  empfing  ba3  5lmt  fingen  Bei  ̂ ranffurt  a.  b.  .0. 

al3  eBen  nicfjt  ef;renöot(e  (S^rengaBe  für  feine  ftorberung 

ber  £reufnfcr)en  ©equeftration. 
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2tt0bcmn  führte  er  bie  ruf[ifc§e  5(rmee  burcr)  $o(en 

in  t§re  norbifd?e  «§etmat§  gurücf. 

(So  hatte  2ttentfcf)ifojf,  geBtenbet  burcr)  grojje  @e* 

fdjenfe,  ftd)  herleiten  (offen,  gegen  ba$  3ntereffe  RufHanbS 

gum  -SSeften  be3  <§aufeS  ®ottor£  unb  ̂ reufienS  gu  §artbetn, 

eine  boßenbete  (SroBerung  aufgugeBen,  einen  atteu  93unbe3= 

genoffen  fcon  Ru^Ianb  aBroenbig  gu  machen,  o§ne  in  ber 

$erfon  be3  üönigS  fcon  Greußen  einen  nenen  gu  erroerBen. 

^ßeter ,  bem  e8  §5c§jt  unangenehm  toar,  bafj  ir)m 

fünftig  bie  <§änbe  geBunben  fein  foUten,  um  in  Bommern 

gegen  ©cf;roeben  gu  rotvfen,  hielt  mit  feiner  Ratification 

be3  öon  9ftentfd?nfojt  a6gefc^toffenen  SraetatS  gurücf,  unb 

fein  Bisheriger  ©ünftling  rourbe  §oct)ft  ungnäbig  em^fan« 

gen.  33ergeBen3  fteHte  3J2entfc§ifoff  bor,  bafj  tt)n  ber 

s2flinifter  Demming  burcf}  feine  IKat^fct)räge  bereitet  ha^e- 
9Kentfc^ifoff  hjare  Verloren  geroefen,  roenn  nicht  bie  (Sgarin 

Katharina  fict)  mit  SSärme  unb  Klugheit  u)re3  frühem 

33efcr)ü|er3  angenommen  t)ätte.  ©ie  ftetfte  ihrem  aufge= 

Brauten  ©emahl  ö or ,  ft>ie  fe^r  tfüt  ein  ffltämi  unentBefr* 

M)  fei,  ber,  fo  roie  Sttentfcfjifoff,  feine  großen  $Bftcr)ten, 

bie  altrufjifct;en  ©itten  gu  milbern,  unter  ber  Spenge  ber 

toiberftreBenben  ©rojjen  mit  Klugheit  unb  ©efc^icf  gu 

förbern  t>evftet)e,  ein  $?ann  fton  ÜJtuth  unb  ©efc^tcf Itct)f eit. 

(Sin  fo!d;er  9J?ann  fei  Üflentfehtfoff,  ber  feine  gange 

©röjje  nur  ihm  berbanfe,  unb  beg  ©garen  Sitten  gur 

etngigen   9fHc§tfc§nur  mache.    (Sinen  SDxann    fcon  biefen 
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trefflichen  (Sigenfcf)aften  tofirbe  er  nie  lieber  finben.  ©eine 

früheren  23erbienfte  ären  fo  grofj ,  ba£  fein  |e£tge3  33er= 

gef;en  toofjl  einige  D^achftcht  öerbiene. 

$eter  lief;  ftcr)  gtoar  fcefänftigen ,  ober  lange  begeg- 
nete er  feinem  frül;ern  ©ünftlinge  mit  Äattftmt,  nnb  lieg 

i|m  ba3  BefonberÖ  fcei  öffentlichen  SSeranlaffungen  fül;(en. 

§ür  feine  <§ofleute  toar  eS  ein  toarnenbe$  ©eifriel,  ba3 

ihnen  geigen  mußte ,  tote  er  fel&fi  feinen  Heßlingen  feine 

if|le|  Ü6erfe|e. 

10. 

£)er  fchtoebifche  90?tnifter  $tfcer. 

Sine  ber  feltfamften  nnb  ungerechteren  SSebtfitfungen, 

tüte  fte  nur  nnter  einer  be^otifc^en  Siegierung  öorfommen 

tonnen,  ̂ xlitt  ber  feit  ber  @cf)lacr;t  fton  $uuan?a  in  9JicS= 

fau  gefangen  gehaltene  fc§toebifc§e  üflinifrer  ©raf  ̂ 3t^er. 

(Sr  rtmrbe  nad)  $eter$£urg  gebraut,  nnb  e8  erging  an 

tt)n  bie  ̂ orberung,  ba§  er  ben  «£>oHanbern  ben  Schaben 

Vergüten  folle,  toelcfjer  burcr)  bie  öon  (Seiten  ber  Muffen 

auS  Srrt^um  öerfcf)ulbete  23er6remumg  £on  brei  (;oUänbi= 

fct)en  £anbelöfc§ifferi  entftanben  toar.  33erge6en£  £ro.te* 

flirte  Sßtyer  bagegen,  tnbem  er  ja  aW  Staatsgefangener 

in  Oluglanb  feine  SDiacr)t  gehabt  §a&e,  biefe  fcon  ben  Oiuffen 

fetBft  &erfc§ulbete  Ungerechtigkeit  ju  i?ert)tnbern.  9Kan 

entgegnete  u)m:   „£>iefe  93efct;äbigung  ber  «j?anbel8fdjiffe 
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einer  fcefreunbeten  SDtac^t  ift  in  einem  fcfjtoebifd^en  «ga* 

fen  gefdje^en,  atfo  ift  ber  ̂ onig  fcon  Sdjfoeben  ker* 

pflichtet,  für  biefen  (Schaben  gu  f;aften.  S)a  ber  ̂ önig 

Äarl  XII.  jetjt  nid)t  gu  erreichen  ift,  fo  Ratten  toir  unS 

an  ben  reichen  9Jiinifter  beffel&en,  ber  ftcf;  in  unferen  £än= 

ben  Beftnbet.  So  hntrbe  benn  @raf  $tyer  unter  biefem 

offenbar  ungerechten  23ortoanb  gelungen,  einen  3Secf)fel 

auf  30,000  Zfyaltx,  ga^Ißar  in  Stocftjolm,  au^ufleHen. 

$6er  bie  fdjtoebifdje  Regierung  verbot  bie  SSeraBfotgung 

biefer  Summe. 

5Iudj  bafür  foHte  ber  unglMUdje  $tyer  unfdjulbtg 

fcüjjen.  (£r  iourbe  gegen  afleS  23ö(f  erregt  auf  bie  fteftung 

Sd)lüffeI6urg  in  einen  engen  bunf(en  Werfer  gefegt,  too 

biefer  große  «Staatsmann  im  Sa^re  1716  aU  70iäf)riger 

©reiö  feine  Seiben  burd)  ben  £ob  fcefdjtojjj. 

SSäre  ̂ art  XII.  ben  Weifen  Olat^fe^tägen  biefeS 

^inifterS  immer  gefolgt,  fo  Würbe  biefer  ftarrftnnige  M~ 

nig  ftcf;  nicfjt  fo  fclinb  in  fein  unb  Sc§toeben3  Unglücf 

geftürgt  ̂ aben. 

11. 

,  Sluffc^toung  ber  S  d)ifff  afjrt.  —  $eter'S  See- 

tebe.  —    33erfagung  feiner  ©eförberung  gum 
23ice  =  5fbmiral 

$eter  richtete  nun  feine  näcf)ften  5Inftrengungen  auf 

I  bie  (Erweiterung  unb  SBerbefferung  ber  SKarine.  (Sine 
sßetcr  ber  ®ro§e.  III.  o 
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ftarfe  frieg§geü6te  flotte  galt  u;m  atä  ba3  fcefte  OJtittel, 

feine  (Ero&erungen  in  tyinnlanb  unb  ba$  Ue6ergeroid)t  fei* 

ner  Sftac^t  in  ber  .Oftfee  §u  jtdjent. 

Um  biefe  flotte  fd)nett  gu  kerme^ren,  freute  er 

feine  Soften,  unb  lieg  fegetfertige  ©djiffe  in  (Snglanb 

anfaufen,  anbere  auf  feinen  eigenen  SSerften  tauen/ 

$eter  fannte  feine  größere  greube,  al&  iuenn  er 

neue  «Schiffe  üom  6ta£el  laufen  ließ.  3>ebe  flagge  unb 

33im£et  £rie3  ir)n  aU  ben  SSegrünber  ber  ruffifc^en  %Ra* 

rine,  roe!cr)e  rafer;  in  i^ren  Sfliefenfdjriüen  bem  großen 

3iele  entgegenging,  eine  SBeltmadjt  jur  ©ee  gu  roerben. 

3m  §rü(;ling  be3  Sa(;re3  1714  t)atte  er  öfters  biefe 

^reube,  unb  in  einer  folgen  ersten  (Stimmung  roar  e§, 

a!3  er  am  93prb  eineS  fcom  (Stapel  gelaufenen  @d)iffe6 

gegen  bie  itm  umringenben  Sftimjter,  ©efanbten,  ©enerale, 

alten  Sojaren  unb  anberen  Muffen  folgenbe  merfroürbige 

©eerebe  fyrad): 

„2fteine  SSrüber!  Ser  *>on  (guet)  ̂ ätte  c3  jtd?  bor 

20  Sauren  träumen  laffen,  baß  3r}r  r)ier  an  ber  Oftfee 

gimmern  würbet  an  ber  (Seite  (5ure3  (Sparen?  SSer  ließ 

e3  ftcr)  einfallen,  baß  roir  in  einem  £anbe,  ba§  buret)  un= 

fere  51nftrengungen  unb  Safcferfett  gewonnen  tjt,  unfere 

iBofn£l%e  auffdjlagen  unb,  i?on  fo  bieten  tapferen  unb 

funbigen  Darrofen  unb  ©ofbaten,  öoh  fo  bieten  einfjeimi* 

fc^en  unb  auswärtigen  jtünftlern  unb  £anbroerfern  um* 

ringt,  unS  bie  ausgezeichnete  £oct)acr)tung  te$  5(uölanbe^ 
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^erbienen  würben?  ^ax  93iete0,  meine  Q9rüber,  fehlt 

unS  noer)  $vlv  33oHfDmmenf;eit.  £)em  Umtauf  be0  23tute3 

im  menfd)licf)en  Stöxtyev  gleist  ber  Kreislauf  ber  fünfte 

unb  ©tjfenfdjaftett.  9Tu3  ®riecf)enlanb  bereiteten  fte  ftcfj 

nacr)  Statten ,  unb  bon  bort  üSer  ba3  ü&rtge  ($uro£a. 

&eutfct;tanb  unb  $oten,  bie,  SFJngtanb  gletc^ ,  lange  in 

^•tnfternig  lagen,  rcurben  affmä^ttc§  erleuchtet 7  unb  nur 
bie  &rägf;eit  unb  ber  ttnberftanb  unferer  Vorfallen  f)in= 

berten  ben  ̂ ortf^rttt  be0  SidjtS  üSer  unfere  ©renjen.  516 er 

nitf)t  länger  fott  bie  Verbreitung  fetner  (Straelen  gern'nbert 
toerben,  fofern  3§r,  meine  93rüber,  mtcr)  in  meinem  ernft= 

ticken  Vorhaben  unterftüt$en  unb  bie  Prüfung  unb  (Stier* 

nung  be3  SStffenStoertfjen  mit  eurem  ®ef)orfam  sjerGmben, 

furg,  (Sud)  fel&fi  fcefrrefcen  YöoUt,  ba3  ©ute  anzunehmen 

unb  ba3  93öfe  aBgutegen.  3m  großen  Jtret^tauf  ber 

fünfte  trifft  nun  9fa$fähb  bie  Olet^e.  5It)ne  icfj  recr)t, 

fo  fernen  fte,  ben  ©üben  bertaffenb,  Bei  unf  ein,  um 

jitrücfguMjren  nac^  ®riecf)entaitb ,  tt)rer  ̂ etmat^.  516er 

lagt  unö  fte  erfaffen  unb  feft^atten!  «§ter,  t)ier  füllen  fte 

it)ren  SBc^nort  auffliegen,  unb  SftofjlanbS  9^uf;m  gum 

©tyfet  ber  ̂ 5^e  ert;e6en." 
Stefe  feurige  9icbe  toar  feine  eitle  ̂ Hu^mrebigfett, 

jte  roar  ba3  (SrgeBnip  be0  ebetften  SBeruugtfetnö  großer 

glätte  unb  £t;aten  — ■  jte  roar  bie  SDtaifefiation  fei* 

ner  rx>at)rt)aft  großen  ©ebanfen  für  9ftujjfanb$  4oei(  unb 

einfüge  S3tütf)e,  bie  9fypellatiort  an  bie  öffentliche  50iei= 

3* 
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nung,  um  biefe  für  feine  (5ibitifaticn3  =  3been  ju  ge= 
binnen. 

<S$  fonnte  nid)t  festen,  bog  biefe  merftoürbige  See* 

rebe  auf  atte  antoefenben  90?inifter,  ©enerale  unb  Anbete 

ben  tiefften  (Sinbrucf  machte,  Sie  fügten  (tdj  gum  ̂ od)* 

ften  SntfmftaSmuö  ber  CBenntnberung  be3  großen  ©ei« 

fjteö  it)veö-  (£jaren  unb  £errn  fyingeriffen.  ©elBft  bte  ftarr* 
föfefig  an  iBren  alten  Vitien  unb  ©eSräuc^en  ̂ ängenben 

greifen  SSoJaren  roaren  fo  ergriffen,  bajj  fte  unfttutürlidj 

in  bte  Sßerie  au86radjen:  „(ES  ift  toa§r§aftig  toa^r,  \va$ 

er  fagt;  roir  hotten  ü)m  getyorc^en." 

3n  biefem  «§od)gefü(;l  be3  93etou§tfein3  fetner  S3er= 

bienfte,  Befonber§  aud)  um  bte  <£eBung  be$  @eetoefen§, 

äußerte  $eter  ben  SBunfft),  bag  er  Bei  bem  nun  Beginnen« 

bcn  ©eejuge  atö  93ice*9(bmtrat  möge  angeftellt  toerben. 

(5:3  toar  ein  merfnntrbigcr  3ug  in  $eter'3  (Efyaxdtex, 
ber  ftcüj  in  ber  2BeItgef$tc§te  Bei  feinem  anbern  (Seföfr* 

^ervfct)ev  wieberfinbet,  bafj  er  baS  $rtnci£  be3  5(baneement8 

im  9Mitair  =  unb  ©eebienft,  allein  nad)  bem  üBerbienft, 

aucf)  mit  großer  Strenge  auf  fiel)  felBft  angett>enbet  toiffen 

naoUte.  9We  gaB  er  ftd)  felBft  einen  pl;ern  3flang  im 

Äriegö^eer  ober  in  ber  Srlotte ,  atö  i£)m  fcon  ben  Böseren 

Offtcteren  biefer  &ienft3fceige  aU  (S^renau^eicfjnung  gu* 

gefyrotfjen  n?ar. 

£>er  ̂ Itmiralitätsrau;  toar  eS,  buref;  freien  biefe, 
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tote  bie  f)öf;eren  33efe^3f;aBerftetfen  in  ber  flotte ,  mit 

QSorfce^att  ber  ©enetymigung  be3  Agaren  Befe£t  rourben, 

33ei  biefer  93er)6rbe  melbete  ftcr)  in  einer  untertfyänigften 

Stttfctyrift  in  ü&ltcijer  ftorm  ber  Gontre  =  5(bmiral  (©ct)utt 

Bfy  9?acf)t)  $eter  ̂ (erieuntfef),  unb  Bat,  unter  Sinnige 

feiner  Bisherigen  SMenfte,  um  23efÖrberung  git  ber  £Bice= 

5(bmirat0fteUe  mit  bem  gfottencommanbo. 

Unb  roieber  roar  e3  ein  3ug  kon  ebter  $reimütf;igfett 

in  einem  fo  beetyotifd)  regierten  £anbe,  reeller  bem 

^ervf^er  felBft  jur  l)Öcf)Pen  (S(?re  gereicht,  ba§  $eter 

fcom  $bmira(ität3rau)e  ben  93efdjeib  erhielt:  „$eter  5I(erie= 

roitfer),  (£ontre=$bmirat  (Scfjuit  Bfy  Dfadjt!  SSie  grof;  auef) 

2)eine  33erbienfte  Bei  ber  Sanbarmee  fein  mögen,  fo  fjaft 

2)u  £)icf;  bod)  jur  See  noef)  riicjt  fo  ausgezeichnet,  ba§ 

toir  un3  Beroogen  ftnben  fönnten,  3)ic§  ben  fcerbienten 

älteren  Dfftcieren,  bie  länger  gebient  r)aBen,  koqujie^en. 

3nbe§  fott  £)ir  hiermit  bie  naefi gefugte  ̂ Beförderung  alö 

ein  $rei3  für  bie  näct)fte  ©ro§u)at,  bie  2)u  gur  ©ee 

ausführen  roirft,  gen?ä§rt  Serben/' 

3Me  ertebigte  ©tetfe  rourbe  einem  $nbern  $u  £f)ei(, 

unb  $eter  unterwarf  ftcr)  toitfig  biefer  ̂ Beifügung;  er  Be= 

loBte  fogar  bie  @erecf)tigfeit  unb  33ittigf'cit  beö  5{bmiratität3= 
rau)e3,  unb  fcerfrracr)  9ule3  anjutoenben,  um  im  näcljften 

©eejitge  ben  9tag  gu  Serbienen,  ber  i£jm  je^t  noct)  t>er= 

fagt  Horben  rcar. 
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12. 

3)  er  f  inntanbifcr)  e  ©ee^ug  bon  1714. —  ©ee* 

f  i  e  g  bei  £rat>emünbe.  —  Seenbtgitng  ber  @  r  - 

oBerung  ö  on  ftinnlanb. 

9frn  (Snbe  be3  99?ai  gingen  bie  flotten  Bei  ̂ ronftot 

unter  (Segel.  @ie  Ratten  bie  SSeftimmung ,  burcr}  eine 

gemcinfcr)afilt$e  D^eration  bie  toettere  (SroBerung  t>on 

S'inntanb  gegen  bie  fcf)it>ebifdje  flotte  ju  becf'en  unb  eine 
?anbung  auf  ber  Snfel  QUanb  ju  Befrirfen. 

S5ie  eine  biefer  flotten  ßeftanb  au3  ©egetfd^iffen, 
bie  anbere  au3  ©aleeren. 

5luf  ber  erftern  Befanb  fic§  ber  (Sontre=2lbmtra(  $eter 

Stfextetottfdj ,  (S^ar  fcon  -5Huftfam>.  Sie  Beftanb  aus 

30  ÄrtegSfc^tffen,  unb  (leuerte  naef)  Oiebal,  roä^renb  ber  5lb= 

miral  5fyrartn  mit  180  ©aleeren  unb  bielen  flauen  SSooten 

recfytS ,  an  ber  ftnnifcrjen.  «Hüfte,  nacr)  Qlfanb  r)inauffur)r. 

£)er  fdjn?ebifcf)e  5lbmiral  2Batrang  lag  mit  feiner 

flotte,  bie  au3  20  Ärtegöfc^iffen  unb  einigen  ©aleeren 

Beftanb,  Bei  ber  ftnnifc^en  (Srb^unge  ̂ ango-Ubb,  bie  jtcr) 

Bei  ber  8tabt  (Sfenä^  ̂ reifer/en  -§e(ftngfor0  unb  5t6o  in3 

9tteer  erftreeft. 

5fyrarin  metbete  nun  bem  (^aren,  ba(j  olme  #Mfe 

ber  ©djipftotte  e0  mcf;t  möglich  fei,  mit  ben  ©aleeren 

bircd^ufomtnen.    $eter  fanb  e3  jeboefr  nic^t  ratfjfam,  feine 
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tfrieggfcrjiffe  ber  Vernichtung  cmögufe$en.  Um  ftcö  inbejj 

mit  eigenen  klugen  i?on  ber. Stellung  ber  fernblieben  frlotte 

gu  üBergeugen,  ging  er  feI6ft  auf  einer  Fregatte,  Begleitet 

i?on  Wenigen  Schiffen,  unter  Segel,  unb  fanb  bie  ©aleeren= 

flotte  Bei  £rabemünbe  etroa  gtoei  SJJeiten  öon  <£ango=Ubb, 

an  einer  fe^r  gefährlichen  ©teile,  bie  nur  eine  9Iu3faf;rt 

hatte,  fo  bajj  eS  burch  biefe  Stellung  bem  fteinbe  (eicht 

gemacht  roar ,  bie  rufjifct)e  ©aleerenflotte  eingufcfjttegen. 

Vinn  Begab  ftch  $eter  gu  £anbe  nach  biefer  (Srbenge, 

um  bie  Stärfe  unb  Sage  ber  feinblichen  (S3cabre  gu 

erforfct)en.  (£r  fanb,  bafj  fte  au3  breigefm  Sinienfcrjiffen, 

fecr}3  ©aleeren  unb  groei  23omBarbier  -  ©alioten  Beftanb. 

£)ie  Sanbenge  felBft  toar  aBer  an  einer  ©teile  fo 

fcr)mat,  bafj  au3fiu)rBar  gefunben  hntrbe,  einige  leichte 

©ateeren  üBer  ba3  £anb  gießen  gu  laffen,  um  bie  fetnbttct)e 

flotte  in  bem  9)ZeerBufen,  ber  an  ber  SSeftfeite  öon 

«§ango*llbb  Belegen  ift,  angreifen  gu  fönnen  unb  fte  fo 

gu  fingen,  ber  rufftfct)en  flotte  bie  (See  gu  räumen. 

QSä^renb  biefe  Operation  unter  $eter'3  klugen  S?ör= 
ging,  Bemerfte  er,  bafj  ber  fct)^efetfct)e  ©iceabmiral  Sitten 

mit  14  Schiffen  in  See  ging,  unb  groar  in  ber  [Richtung 

nach  £ra&etnünbe  t)tn.  @3  tiefj  ftch  nicht  Begroeifeln,  bafj 

bie3  in  ber  5lBftcr)t  gefchat),  bie  rufftfcr)en  ©aleeren  eingu= 

fcf)liefjen.  $eter  fanbte  fogleich  einen  Scl)nelTfegler  aB, 

mit  bem  93efef;(  an  bie  ©aleeren,  iBre  gefährliche  Stellung 

möglich fl  f^netl  gu  üerlaffen. 
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2)a3  fülle  2Better  Begünfiigte  bie  5fugführung. 

Bftangtg  ©aleeren  unter  bem  (Sa^ttatn  3martoitfc£)  tagten 

e3  guerft  im  5lngeftcl;t  ber  fc^tx>ebtfct)en  flotte,  bie  unter 

bem  $lbmiral  ©atrang  ju  £ango  =  Ubb  geblieben  h?ar, 

biefe  (Erbenge  gu  umrubern.  (£3  hutrbe  gtoar  biefe  (Sgcabre 

Son  ben  fdjtoebifrften  ©Riffen  auS  befd)offen,  aber  fte  fam 

o^ne  großen  ©c^aben  vorüber.  £>affetbe  2Öagnt§  gelang 

nod)  15  anberen  ©aleeren.  — •  9)?an  ̂ atte  bei  biefer 

©elegen^eit  bie  (Erfahrung  gemalt,  baß  eö  äugerft^  fct)rüer 

fein  müffe,  mit  ben  (Sc^ipfanonen  bie  flauen  lyaln^euge 

gu  treffen:  bie  kugeln  gingen  enttoeber  barüber  ̂ inn?eg, 

ober  fdjfugen  früher  in3  SJZeer. 

S)er  fc§toebifcf)e  ©eneral  =  5lbmiral  SBatrang  fal)  ftd) 

genötigt,  ba  er  einen  Angriff  bon  ben  Oluffen  beforgen 

mußte,  bie  unter  bem  23ice  =  5lbmiral  Sielten  h?eggefd)icften 

13  (Sdjiffe  fcfcleunigft  gurüctrufen  gu  laffen. 

©o  ftar  benn  balb  bie  gange  fd)ttebifd)e  flotte  toieber 

bei  <§ango  =  Ubb  üerfammelt,  unb  bilbete  fdjon  eine  gang 

mrpofante  $?ad)t. 

2)ocfj  je  größer  unb  fc^toieriger  eine  Aufgabe  toar, 

befto  §i>§er  flieg  ber  9J?ut§  in  bem  <§eqen  $eter'3.  (Sr 
fapte  ben  turnen  (Sntfrf)Iug,  bie  gange  übrige  ©aleeren* 

flotte,  gleicl;  ben  erften  ©aleeren,  im  $lngeft$t  ber  fd)toe* 

bifdjen  Kriegsflotte  um  jene  Skmbgunge  herumführen  gu 

laffen. 

2)er  ©eneral  =  Slbmiral  5fyrarin  gab  Befehl,  ofme 
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wettere  Umwege  ftcf  gerabe  buref  bie  fefwebifefe  flotte 

burcfjufcflagen. 

£>ie3  gelang  am  27.  Suft  (9.  3luguft)  unter  betn 

feftigften  feinbluten  $euer  mit  folgern  Erfolge,  bafj  nur 

eine  rufftfefe  ©aleere  ftranbete  unb  in  feinbltcfe  £änbe 

geriet!;,  ©uref  biefe3  *D?anööer,  in  33er0inbung  mit  bem 
Unternehmen  ber  Muffen,  bie  einige  ©aleeren  Ü6er  bie 

Sanbenge  gebogen  Ratten,  Würbe  ber  fefwebifefe  (Sontre* 

2lbmiral  ßfrenfefilb  auf  ber  SBeftfeite  ber  fefmaten  ($rb= 

junge  eingefeftoffen.  @r  führte  eine  Fregatte,  feefä 

©aleeren  unb  jwei  @cf  erenboote. 

(^renfcfilb,  ber  je^t  fcon  ber  ganzen  rufftfefen 

flotte  umringt  War,  Würbe  gur  Uebergabe  aufgefor* 

bert.  5)a  er  biefe  Verweigerte,  fo  Würbe  baö  ©ignal 

jum  Angriff  gegeben.  $eter  felbft  führte  baS  ,93orber* 

treffen.  S)ie  ©cfweben  Wefrten  ftcf  tapfer;  bie  Muffen 

Waren  mutf;ig  in  ifrem  Angreifen.  (Sö  Begann  je|t  ein 

.ftampf  ber  93er$weif(ung.  steine  fcfWebifcf  e  ©aleere  ergab 

ftcf  efer,  £)tö  fte  ber  sJieil;e  naef  öon  ben  Muffen  ge* 
entert  War.  ©elbft  bie  Fregatte  Würbe  buref  intern 

mit  ©türm  genommen.  £)a  fat)  ftcf  ber  tapfere  5lbmiral 

(Sfjrenfcfilb  genötigt,  feine  S'lagge  ju  fenfen. 
5lu3  fteben  SÖunben  blutenb  warf  er  ftcf  mit  einigen  23e* 

gleitern  in  ein  -23oot,  unb  fachte  ftcf  buref  bie  ftlucf  t  $u  retten. 
(£r  Würbe  eingeholt  unb  mit  etwa  600  Wlann,  bie  i?on  ben 

©cf weben  noef  am  £eben  Waren,  gefangen  genommen. 
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$eter  fjatte  burd)  feinen  2Jfttt§,  feine  ßalt&lüttgfett 

im  <5e§tac§tgetoü§I  unb  burd)  feine  Umfielt  in  ber  £)Ber= 

leitung  biefen  in  feinen  folgen  fo  toicfjtigen  ©eefteg 

erfochten. 

tflati)  biefem  Siege  entfernte  ftdj  bie  fd)toebifdje 

«öan^tftotte.  ©ie  fegte  ftd)  gur  ©eefung  (8tocft)o(m0  in 

ben  SHanb Isafen ,  ber  biefe  Snfel  i>on  U^tanb  trennt. 

Vinn  aBer  fonnte  bie  rufftfdje  ©areerenftotte  unge= 

fjinbert  tf;ren  Sauf  nacr)  3lBo  fortfe^en.  ©ie  lanbete  bert 

einige  Wate  unb  öer6reitete  ©cfirecfen  Bi3  ©tocffyolm. 

Sebod),  um  u;re  £au£tBefttmmung ,  bie  CBefregungen  be§ 

£anbf)eere3  31t  beefen,  $u  erfüllen,  näherte  fte  jtd)  Salb 

toieber  ben  Mften  öon  §tnn(anb.  £>ort  #atte  inbej? 

©faffyfo  in  einem  &rejfen  Sei  SSafa  ben  fct)toebifcf;en 

©enerat  3Irmfetb  Beftegt,  unb  ber  rufftfdk  DBerft  ©djutoaloto 

§atte  burdj  bie  (Sinnafjme  ber  reiefrtigen  S'eftung  S^ffot 
bie  (SroSerung  fcon  ftinntanb  bollenbet. 

13. 

&r  turnte.  —    2)  er  (Sjar  tt)irb  3  um  35tce  =  5lb  = 

mtral  er^oBen.  —    ®ro fjmüt^tge  39e§anbtung 

be0  gefangenen  @§renfc§Ub. 

9cnn  aBer  toar  ber  3uBeI  gro§  in  ̂ eter'ö  bergen. 

(§r  §atte  ba3  £ocf)gefiu)l ,  jum  erften  9J?at  93 et) errf gel- 
ber Cftfee  geworben  ju  fein.    2ftit  fect)ö  ©afeeren  unb 
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bcr  eroberten  fchtoebifdjen  (SScabre  eilte  er  nad)  $eter3* 

bürg  gimitf. 

(53  ftar  am  J^j  September,  als  er  bort  anlangte. 

Schon  alö  bie  (SScabre  bei  Slobobe  erfriert,  toaren  überaß 

gefdjmücfte  (Ehrenpforten  erbaut,  unb  überall  fat)  man  toef)enbe 

flaggen.  3Me  5(nfommenben  rourben  bon  allen  -33afttonen 
ber  ̂ eftung  unb  fcon  ber  Slbmiralität  mit  fömonenfdjüjfett, 

au£  allen  Käufern  aber  mit  ̂ reubenf Hüffen  begrüfjt. 

(Snblich  jtieg  bte  9J?annfct)aft  anS  £anb.  5Dte  er= 

oberten  feinblichen  flaggen  nmrben  korangetragen,  bie 

©efangenen  in  bte  Stabt  geführt,  bte  eroberten  fernblieben 

Schiffe,  einem  öffentlichen  Cplatje  gegenüber,  auf  ber  O^etoa 

jur  Sd?au  gefteKt. 

£)a3  ̂ auptfcf;iff  mar  bte  fct)rt»ebifc^e  Fregatte,  ber 

(Elegant,  darauf  bejog  ftd)  baö  (Emblem  an  ber  Sie* 

gestyforte,  ba3  einen  5ibler,  auf  einem  (Eleganten  ftfcenb, 

barftetfte,  mit  ber  3nfct)rtft:  „£)er  rufftfcf)e  5lbler  fängt 

feine  fliegen.'' 

®urd)  biefe  £riumphPforte  ging  ber  feftlitfje  3«3  ber 

Sieger  mit  tt)ren  ©efangenen  in  bie  ftefiung  fynein.  £ort 

follten  bie  «Sieger  feierlich  ihre  Belohnung  erhalten.  3e|t 

hatte  ber  (Sjar  burd;  feinen  füljnen  Seefteg  ben  ihm  frül;er 

^erfagten  Sitel  eineS  23ice=5lbmiraB  boafommen  öerbient. 

2)iefe£  (Ehrenamt  hntrbe  ihm  je|t  feierlich  im  Senat 

erteilt,  unb  ber  (Ejar  fühlte  ftcr)  niefit  roenig  baburef) 

gefchmeichelt. 
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SieS  gefc^a^  in  ber  feltfamen,  Barocfen  SBctfe,  foie 

c'8  am  «§ofe  £on  Petersburg  bamalö  ©ttie  roar.  Ser 
©ouöerneur  ^omabetoift  r)atte  ftc^  als  2>tce  =  (Sgar  auf  ben 

Xfyxon  gefegt,  umgeBen  üon  bem  ganzen  £offtaate ,  ben 

2)Ztmftern  unb  bem  Senate.  (Sine  feierliche  (Stille  herrfc^te, 

unb  ber  S3tce=(Sjar  Befahl  bem  «§eroIb,  ben  (£ontre=2lbmiral 

$eter  5llerieftitfcf)  fjereingufüfn-en.  Sie  fylügett&üren  öffneten 
(td),  unb  ber  £erolb  rief  laut:  „$eter  ̂ lerietoitfcr;,  ßontre* 

5lbmiral  ber  ftlotte,  txiü  ein  in  biefe  erlaubte  93erfamm= 

lung,  unb  gieB  ©ericfjt  i?on  Seinen  Saaten  gur<See!" 
Ser  (£gar  trat  ein,  unb  gab  gang  in  ber  Befdjeibenen 

Stellung  eineS  fofen  .OfftcierS,  ber  kor  feinem  (Soutterain 

fiefjt,  S3ert(^t  über  bie  ©eeunterne^mung  unb  ben  ©ieg  Bei 

£rat>emünBe.  Sarauf  fyrac§  iBm  ber  93ice=(£gar  9?amen3 

be3  «Senats  ben  Sanf  auö  für  ben  glängenben  Sienjr, 

ben  er  bem  Sfteidje  geleiftet  ̂ aBe,  unb  Perltet)  u;m  gum 

£o^ne  bafür  bie  ©teile  eineS  33ice  *  5lbmiralS  ber  Marine. 

Ser  £Ruf :  „£eil  bem  $ice=5lbmiral ! "  erfüllte  bie  Ratten 
be3  5lubiengfaale3. 

5luct)  feine  2ftitfäm£fer  rourben  nicr)t  fcergeffen.  (Sie 

empfingen  QlUe  reict)Xid;e  33elo$mmg  unb  golbene  unb 

jtlBerne  TOebatUen. 

97act>  biefem  feierlichen  Sanf  Beftieg  ber  Sgar  feine 

(Scr)alu^e  unb  lieg  bie  93iee=5lbmiralSflagge  tr-e^en.  Sarauf 

fu^r  er  nach  attentfc^ifoffS  $ataft,  unb  nahm  bie  ®lücf= 

it?ünfct)e  ber  fünfter,  beS  (Senats,  ber  ©eneratität,  ber 
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$orftef>er  ber  Jtaufmannfdjaft  unb  ber  §o§en  ©eifUicf;feit 

an.    (53  roar  eine  fjofje  unb  gtängenbe  SSerfammlung. 

(Sin  ebler  Bug  in  feinem  G§arafter  geigte  ftc§  barin, 

ba§  er  and)  am  ft-einbe  foaf)re3  2>erbienft  gu  ef)ren  rr»ugte. 
(So  h?ie  er  früher  ben  in  ber  (Sc^fact)t  Bei  ̂ uttatoa  ge* 

fangen  genommenen  fd}ioebiftf)en  ̂ etbmarfo^att  9it)enff jölb 

geehrt  t)atte ,  fo  er)rte  er  audj  je|t  ben  gefangenen 

fcf)icebifcf)en  5tbmirat  (S^renfdjilb. 

„<2e^t  fjier/'  f^ract)  er  gu  ben  umftefienben  bor* 
nehmen  Oxuffen ,  „einen  taftfern  unb  treuen  Liener  feineg 

<£errn,  ber  jtd)  ber  l;öcf;ften  QSefotynung  Bei  tt)m  toürbig 

gemacht  t)at  3max  f)at  er  kiele  Brabe  Muffen  getöbtet,  aBer 

er  f)at  feine  $f(id}t  getfwn.  (So  lange  er  Bei  un3  bertoeilt, 

fann  er  meinet  ganzen  SBo^toollenS  i?erftd)ert  fein/' 

,,3d)  tr)at  nur/'  entgegnete  d:t)renfcr)t(b  banfenb, 
„roa3  ic§  gu  t^un  fcButbig  roar.  93eftegt  ivar  e3  mein 

%xo\t/  ba§  id)  folgen  tapferen  Kriegern  erlag,  unb  ts& 

©efangene  eineS  fo  erratenen  «Secofftcterö  tourbe.  S$ 

tjafce  meinen  £ob  gefugt,  aBer  er  fdjeint  mief)  geflogen 

ju  BaBen,  bamit  id?  an  ber  9?etoa  Shigenjeuge  fei,  frie 

im  Beitraume  bon  toenigen  3af)ren  ein  großer  @eift  bie 

Nation  umjufc^affen  tonnte." 

£)iefe£  eBrenbe  Bengnijj  aus  bem  9J?unbe  eine0  ge* 

faugenen  fteinbeg  mm  bem  (Sparen  bo^ett  f^meic^elBaft, 

unb  @i)renfcr)iCb  tourbe  forttoätuenb  mit  ber  größten  $cf)tung 

unb  9tfitfjtc§t  Befjanbeft. 
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14. 

Stiftung  be3  ̂ at^arina  =  Orben0. 

Unter  allen  ®Iücftoünfc§en,  bie  bem  Goaren  bar* 

getraut  würben,  toaren  feine,  bie  ba3  <§er^  $eter'0  beS 
©rojjen  fo  toarm  unb  innig  trafen,  aXö  bie  feiner  getieBten 

.Katharina. 

(Schon  feit  feiner  Rettung  am  ̂ 3rutr)  hatte  er  ftd)  mit 

bem  ©ebanfen  getragen,  u)r  ©evbienft  um  feine  Rettung 

unb  ben  ehrenvollen  ̂ rieben  burd)  eine  £)rben3ftiftung 

öffentlich  gu  ehren.  (So  feierte  er  benn  am  25.  9?o= 

fcemBer  ihren  9?amen0tag,  inbem  er  ihr  bie  Stiftung^ 

urfunbe  unb  bie  Snftgnien  be£  DrbenS  in  feierlicher  5tubieng 

ÜB  erreichte.  „D§ne  ©ich,"  fprad)  er  baBei,  „toäre  icr) 
bieUeic^t  noch  heute  ©efangener  ber  dürfen.  Scf)  ftifte 

bat;er  biefen  Drben,  ben  2)ein  9J?ann  tragen  toirb,  311m 

5tnbenfen  ̂ Deiner  ©egenftart  Bei  ber  ©flacht  mit  ben 

dürfen  am  $ruth,  roo  5)u  Bei  ben  gefät)rti(i;ften  Umftänben 

£>ich  nic^t  a!3  ein  SSeiB,  fonbern  mit  männlicher  Un= 

erfchrocfenheit  gezeigt  ̂ afi./7 
£>iefe  5lnerfennung  toar  in  bie  (Stiftungyurfunbe  ge= 

fchrieBen.  3Me  2)eeoration  be3  Katharina  =  Drbenö  Befielt 

in  einem  Blau  emaiUtrten  Döat,  toorauf  man  bie  fettige 

Katharina,  gefrönt,  auf  einem  fyalbm  Ofabe  ftfjenb  unb 

ein  toetfj  emaitfirte^  Jtreuj  kor  ftct)  ha*tenfe  erBUcft,  mit 
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ben  Sier  öerftreuten  gotbenen  93u$fta6en:  „R  0  S  E."  in 
ben  Her  2BinMn  auf  bem  ©tücf  eine3  ft(6ernen  SKabeS. 

fRinggum  fielen  in  rnfftfc^er  @£ra$e  bie  SSorte:  „  Qlu0 

SieBe  unb  £reue/'  £)aS  £)rben36anb  ifi  bmrfelrot^,  an 
Beiben  (Snben  mit  einer  fc^malen  fftBernen  (Einfaffung. 

©er  burd)  j\atf)arina'3  Jvfttg^eit  gefcfjtoffene  ̂ rieben 
am  $rutfj  toar  nun  enblid)  bom  Sultan  ratiftcirt  Horben. 

£)ie  23otfd)after  Bei  ber  Pforte,  £olfbi  unb  ©djafftroff, 

M;rten  mit  biefer  toic&tigen  Urfunbe  gurücf. 

£)er  ̂ rieben  0}uj3tanb3  festen  für  längere  ßtit  ge= 

fiebert  ju  fein,  unb  CPeter  ber  ©rojk  fonnte  nun  um  fo 

energifcfjer  an  ber  23efeftigung  unb  (SnttoicMung  ber  inneren 

Angelegenheiten  toirfen. 



/unfjeljnter  JUfriinüt. 

SSerbcfferun^en  im  Snnern  beg  Sftei<$8.  (1714—1719.) 

„«Denn  «Du  fcmnji  im  Sauf  nic^t  ftefyefy 
«Du  toaW  ©efaljt  für  3tu$'j 
3Bte  ber  9Jicnb  mttg  raftloä  gefyen, 
Sbler  J^etb,  fo  tJjufi  au#  «Du." 

«Xfrfjerntns}. 

i. 

3uftanb  ber  23auern. 

Unter  bem  ©eräufd)e  ber  ©äffen  Waren  bie  klagen 

eine0  burd)  2J2tfj6rauc§  ber  SWadjt  ber  ©rofjen  unb  ber 

Beamten  gebrückten  93olfe8  nic§t  ̂ u  bem  Df)re  be0  Sftonar» 

cf)en  gebrungen. 

(S$  war  gegen  ba3  Sntereffe  ber  ©rojjen,  feiner 

Umgebung  unb  ber  f)öf)eren  Beamten,  tfm  bafton  in  Äenntnifj 

gu  fe|en.  @o  trug  fic§  $eter  nod)  lange  mit  ber  ̂ Hufton, 

bajj  fein  33olt\glMltc§  unb  mol;(f;abenb  fei. 

9?ur  ba0  entging  i£)m  je|t  —  6et  ber  9Ru§e,  bie 

er  in  Q3eter$6urg  genofj  —  m'c^t,  ba§  bie  ftman^en  be3 
SReicf;^  in  Unorbnung  geraden  waren,  unb  bie  (Stmtafjmeit 

nid)t  mefir  fcon  ben  5üt$gaDen  gebecft  würben,  ©cfion 

feit  mehreren  Sauren  utoar    feine  9lrmee  unregelmäßig 
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bqatß  unb  ber^ftegt  korben,  ©tele  au^Iänbifdje  Dfftciere 

Ratten  be3I;alB  ba3  <§eer  öertaffen.  Q3iele  taufenb  3lr= 

Better,  aug  ben  entfernteften  ©egenben  be3  SKeicp  $U- 

fammengetrieBen,  roaren  im  (Stenb  umgekommen.  UeBer* 

§anbnet)menbe  Neuerung  brückte  ba3  £anb. 

2D?ögen  aud)  bie  langwierigen,  fciel  9J?enfcfjenIeBen 

foftenben  Kriege  bte  4?au})töeratt(affung  $u  biefer  £anbeemotl) 

geliefert  fein,  fo  Xteg  e3  ftcf)  bod)  triebt  Verkennen,  bajj 

ber  UeBermutl)  unb  bte  (Sr^reffmtgen  ber  ®utgf;erren  tmb 

©taat^Beamtett  nod)  toett  feigerer  auf  bem  23o(fe  lafteien, 

al§  bte  im  ©an^en  nici)t  fet)r  brMenben  (Staat^aBgaBen. 

3e  me^r  ber  (Sjar  ben  UeBermutB  ber  jtnäfen  tmb  Sojaren 

p  Beugen  fud)te,  um  fo  r)ärter  öerfu^ren  2)tefe  gegen  bte 
dauern. 

UeBer  bte  uuglucflicfje  Sage  btefer  Bebeutenben  ©olB* 

ffaffe  unb  beren  ©ebrüefung  empfing  Cßeter  erft  ba3  VoaBre 

;  ßic^t  buref;  eine  freimütige  3)enffd)rift,  bte  ein  fü^ner 

(Sd;riftfteUer  aBgefafjt  unb  —  in  mehreren  (Srentiptare  auf 
feinen  2öeg  geftreut  tjatte. 

©er  (Sjar  lieg  biefelBen  aufnehmen,  unb  Ia6  bie 

furcf)tBarfte  9(nf(age,  roeldje  bie  inS  ®ro§e  ge^enben  Wlifc 

Bräune  unb  UeBelftänbe  enthielten,  in  ber  (Einfamfeit. 

33on  ber  28afn*[;eit  beg  gegeBenen  23ilbeS  eineS  nie 
gearteten  ©olfgelenbeg  auf  baS  Reffte  erfcf)üttert,  tourbe 

1  er  tiefftnnig  unb  nadjbenfenb.    97iemanb  a^nete  bie  UrfacBe 

i  babon,  benn  er  fyrac§  autf;  nicr}t  gegen  feine  ©ertrauteften 
3peter  ber  @rope.  in.  4 
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babon.  5)odj)  erlieg  er  unerwartet  einen  öffentlichen  $0 

ruf,  Worin  er,  unter  3u[tcf)erung  ber  (Sicherheit  unb  fei* 

ne3  ©chu£e3,  ben  SSerfaffer  einer  anonymen  (Schrift, 

Welver  ben  ßufianb  ber  Säuern  Gilberte,  aufforberte, 

ftd?  Bei  ihm  gu  melben  unb  SeWeife  für  bie  SBahrheit 

gu  Bringen. 

£)er  Serfaffer  melbeie  ftdj,  unb  hatte  Bei  ihm  mehrere 

lange  5lubtengert;  $eter  fe|tc  eine  (Sommiffton  nieber, 

um  biefe  Sefchwerben  gu  unterfuc^en  unb  Sorfchläge  gur 

5l6fteKung  berfet&en  gu  machen. 

£>iefe  SerBattniffe  ber  dauern  in  Sftufjlanb  ftnb 

aBer  fo  eigentümlich,  ba{?  fte  kerbienen  näher  gefannt 

gu  fein. 
3n  älteren  ßtittn  War  ber  Sauer  in  9ftujjjlanb  ein 

freier  SDfamt.  <Sr  War  noch  nicht  fo,  wie  Beute,  ats? 

SeiBeigener  an  bie  ©djotCe  geBunben;  man  fannte  feinen 

Unierfchieb  gtoifcfjen  ̂ ron=  unb  5lfceISBauern.  (£igene3  £anb 

Befa$  ber  Sauer  nie  in  Olujjtanb.  9?ur  allein  ber  Qlbel, 

ober  bie  bom  Agaren  ©üter  gefdjenft  erhalten  Ratten, 

Waren  gum  ®runbBeft|e  Berechtigt.  Son  biefen  (£tgen= 

t^ümern  erhielt  ber  Sauer  bie  Sjon  ihm  gu  cultiöirenben 

9tecfer  auf  Beftimmte  Sa^re  unb  unter  geWiffen  Sebingungen 

in  $acf)t.  ©er  Sauer  nahm  bie  fünfte  ober  gehnte  ©arBe 

für  feine  5IrBeii;  bie  gange  ü&rige  (Srnte  War  ba6  (Sigen= 

tfmm  beö  ©ut^errn.  Waty  ̂ Blauf  ber  $acf)tgeit  t;atte 

jeber  £f;eil  baS  9?echt  ber  2(uffünbigung.    £>er  £err  ent* 
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ließ  ben  Sauer,  ber  etwa  ben  SanbBau  berfäumt  fyatte, 

unb  ber  Sauer,  ber  unjufrieben  War  mit  feinem  ®ut3= 

fjerrn,  fudjte  Bei  einem  anbern  fein  Unternommen. 

3n  biefer  ftrei^ügigfeit  lag  ber  @cr;u|  be£  Sauern 

I gegen  üBte  Sef;anblung  unb  beö  ®utöf;errn  gegen  üBIe 

SeWirtr/fdjaftung  feinet  bem  Säuern  in  $ad)t  gegebenen 

SanbeS.  5Dag  ber  $acf)t  in  einem  ̂ aturalantfjeü  am  ©e= 

Winn  Befianb,  f)atte  auef)  fein  ®ute3  Bei  einem  rol;en 

Solfe,  Wetcr)e3  BaareS  ©elb  nict)t  t)aBen  fonnte,  or;ne  e3 

i  für  SranntWein  ju  £erfcf;Wenben.  ®o  War  eS  noc£>  unter 

!  bem  (S^ar  3wan  2Öap(j.etottf^. 

5lBer  immer  mel)r  Würbe  e3  geltenb  gemacht,  bajj 

ibiefe  ̂ reijügtgfeit  für  ba£  ©teuerWefen  be3  ©taat3  eine 

\  Seläftigung  War.    Unb  baS  War  Wol;l  ber  £au£tgrunb, 

t  We3f;atB  ber  @jar  $eobor  SwanoWitfcr;  eine  5lenberung 

1  traf ,  bie  auct)  bie  ©runbljerren  bafür  ftcr)ern  foüte,  baj? 

jjte  nid)t  burcr)  5lBjiel;en  if)rer  Sauern,  Wenn  ü)nen  etwa 

9Tnbere  Beffere  Sebingungen  Boten,  in  Verlegenheit  unb 

;Sertufte  gerieten.    Unb  fo  toerorbnete  benn  biefer  £Ract)= 

feiger  3wan'3  im  3al;re  1595,  „bafl  fünftig  fein  Sauer 
o(;ne  @ener)migung  feinet  <§errn  baS  Sanb,  Worauf  er 

anfäfftg  War,  Wieber  kerlaffen  bürfe." 
SDiefe  Serfügung,  Welche  man  su  milbern  fucf)te, 

n?urbe  1626  bon  bem  (Sparen  9fticf;aet  fteoboroWitfd) 

in  feiner  ganzen  ©trenge  Wieber  tjergeftetft.  2)a« 

DurcB)    würbe    ber   ©runb    ju   ber  £eiBeigenfcr)aft  ge= 

4* 
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legt,  bte  nocf)  je|t  auf  bem  rufftfcf)en  Sauer  tafiet  unb 

9fhi§tanb0  (Sultur  unterbrütft,  babet  bte  9Jienfdr;r)eit  fer# 

bürbigt. 

Salb  oergajen  bie  ■©betreute,  bte  mm  be3  Seft^eö 
u)rer  Sauern  unter  allen  Umfiänben  ftct)er  Waren,  jebe 

©c^onung.  (Sie  fegten  Wttlturlicr;  auf  i(;re  leibeigen  ge= 

worbenen  Sauern  bie  5l6ga6en,  bte  ber  &taat  oon  ilmen 

forberte.  Salb  ging  bte  Wtitfüx  nocf)  weiter.  2)te  leiD» 

eigenen  Sauern,  bie  je|t  (Seelen  genannt  Würben,  obgleich 

$We3  gefft)at)  r  um  e6en  bie  Seele  am  9J2enfct)ert  6et 

ir/nen  gang  gu  unterbrücf en ,  würben  Wiber  tr)ren  Stilen 

Oon  bem  Drte,  reo  fte  gekoren  roaren,  öon  beut  £anbe, 

baö  fte  culttoirt  Ratten,  fel&fi  bon  iljrer  Familie  fortge= 

riffen,  um,  auf  unwirtl)6aren  Soben  berfefct,  btefen  cultur= 

fä^tg1  in  machen,  ober  fte  würben  in  (Sümpfe  getieft 
unb  gum  (SanalSau  oerwenbet,  Wo  fte  gu  Saufenben  um^ 

famen.  Sa  noer)  mef)r,  bie  Herren  belauften  it)re  ©eelen 

atS  ©claoen  gu  rein  üerfonlicf/en  SMenften,  ober  man  lieg 

fte  ̂anbroerfe,  ̂ anblung  erlernen  ober  aucr)  in  (Sangleien 

ifjr  ©IM  machen;  aber  5lUe^,  Wa3  fie  erwarben,  geborte 

bem  <£errn.  3n  ben  6täbten  gab  e£  oft  reiche  unb  ge= 

ßtlbete  Jtaitfleute ,  ftabrifanten  unb  Jtünfiler,  bie  #l\ti)td 

für  ftcf)  erwerben  fonnten,  benn  fte  roaren  leibeigene. 

3)er  Jperr  formte  fie  belaufen  ober  am  grünen  £iftfje  ber= 

fpiefen,  roie  er  roollte,  auef;  beerben,  mit  2lu0fct)luj?  ber 

Jlinber,  benn  fte  Waren  unb  Blieben:  §etbetgene. 



53 

2)aS  alte  £ota$ifd)e  «ftlagefteb: 
„Non  vos  vobis  aratis  boves; 

Non  vos  vobis  mellificatis  apes!" 

(fltyt  für  (Sud?  pflügt  Sfyr  <3tterej  ntcfyt  für  Sud)  bringt  Sfyr 
Sne-h'efi  £onig.) 

fo  aud)  ba3  lieflänbtfdje  2iotf öXieb : 

„^Bringt  ihm  bic  Äufy  ein  Äalb, 

©efyort'S  bem  Herren  fyalb  :c." 

fanb  beimaß,  wie  noer)  je|t,  auf  ben  rufftfdjen  -SBauer 
fcolle  $lnWenbung. 

SMe  6taat6abgaben  für  ben  SBauev,  fo  Weit  (le  Wirf* 

tief)  in  ben  (£taatgfcr;a|  ftoffert ,  Waren  nicr)t  bebeutenb; 

um  fo  brüefenber  Waren  bie  (S^ortetn  unb  9tccibengien, 

bie  faft  witlrurticr;  fcon  ben  ©rojjen  unb  i^ren  Beamten 

unb  ©Treibern  ergoßen  Würben.    3eber,  grog  unb  ffetn, 

Wollte  am  ©auer  gießen,  unb  fo  Behielt  biefer  sflidjtS  aU 

Arbeit  unb  Stfcff«    £)ie  dauern  Würben  mef;r  ben  un* 

reinltcf)ften  gieren  äfynticfy,  al$  SWenfc^en,  unb  Wenn  ber 

©ut^err  ©olbaten  ju  pellen  (;atte,  fo  lie§  er  bie  jüngeren 

93auernburfcr)en  auffangen  unb  fetytefte  jle  für  brehlig  Safjre 

u;re3  ?eben3  ab,  um  bie  SföuSfete  ̂ u  tragen,  unb  bie 

$nute  tjatte  tägticr)  biet  Arbeit,  il;nen  SDiöctylin  unb  (Ei= 

fcilifation  Beizubringen ;  bagegen  War  btefen  flai>ifcr)en  9^a= 

turen  r;ünbifcr)e  UnterWürftgfeit  unb  oünber  ®et)orfam  Wie 

angeboren,  unb  bag  ftnb  noer)  t)eute  bie  (Eigenfcr)aften  ber 

rufftfefjen  ©olbaten,  bie  tnbeg  oft  unier  Umftänben  28un= 

ber  ber  SaVferfeit  bemerken. 
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UeBer  alle  btefe  5D^igSräuc^e  unb  UeBetftanbe  burd; 

bie  ertoä^nte  ©enffcfyrift  unb  bie  münbltctjen  TOitt^etlungen 

tftree  Q3erfaffer3  aufgeftä'rt,  backte  $eter  mit  fd^roerem 
«^feigen  ernftticr)  an  bie  ©erBefferung  ber  2age  ber  unteren 

<2d)tc§ten  feinet  VßotH. 

Wan  rieft)  ifmi,  bie  2eiBeigenfcr)aft  gängücr)  aufgu= 

r)eBen.  $eter  erfannte,  bajj  e3  ba3  einzige  SKtttet  toar, 

MerBatt  unb  ©eroerBfteif;  gu  r)eBen,  unb  fein  ©eifi  roar 

aufgeftärt  genug,  um  ba3  (Snttourbigenbe  folc^er  ©daueret 

für  bie  2ftenfcr)f)eit  gu  ernennen.  £ätte  er  biefem  9fiatr)e 

unb  bem  Crange  feiner  eigenen  Neigung  gefolgt  unb  bie 

9(uf£)eBung  ber  £eiBeigenfd?aft  mit  ber  t§m  Behr>o£menben 

(Energie  buror)gefe£t,  bie  ©utefyörigfeit  ber  dauern  in  freiet 

©r6^a^t  =  ©erl;ä{tni§  oertoanbett,  fo  frürbe  tsie  ©eftttung 

9!u§(anb3  in  ben  unteren  $otf3fcf)icr}ten  i£)ren  (Ickern  23oben 

gefunben  r)aBen,  unb  ftcr)  mef)r,  rote  §eute  ber  %aü  ift, 

üBer  bie  gange  Nation  fcerBreitet  t)aBen. 

9IBer  $eter  ber  ®ro§e  fragte  eö  ttidjt,  biefem  £Ratt)e 

gu  folgen.  3Ba6  Bei  bieten  9JJonatcfjen  bem  ßutaffen  freier 

$erfaffungen  rotberftreBt  —  ber  ©ebanfe:  „bie  33ölfer 

pnb  nocr)  niefit  reif  für  bie  ftret^eit!"  ba3  roar  aud)  t)ier 
fein  23ebenfen.  (£r  fa§  biefe  u)ierifcr)en  Naturen  ber  öon 

SSranntroein  bunftenben  Bezeigten  -Sauern,  unb  §ielt  e$  für 

unmöglich,  ifmen  eine  ̂ reifjeit  gu  geBen,  bie  fte,  tote  er 

meinte,  nur  Benu|en  roürben,  um  nod)  tiefer  gu  ber= 

ftnfen.    3)agu  roagte  er  ntcfyt,  bie  ©rojjen  be£  Oleic^S, 
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bie  (Stotterten  unb  Beamten,  gleidjfam  bor  ben  ftofef  ju 

ftofsen,  bie  bann  befjauVten  roürben,  roeber  Abgaben  auf* 

Bringen,  nocf)  Sotbaten  fteHen  ju  fönnen.  "Unb  fo  backte 
er  benn:  eS  fei  fdjon  Viel  gewonnen.  Wem  nur  bie  gröb= 

ften  2ftij3bräucf)e  in  btefer  «§tnftc§t  abgeftetlt  würben;  bann 

toerbe  ftcfj  für  bie  Brunft  bie  (SmanciVation  ber  Sauern 

vorbereiten  taffen,  ot)ue,  tote  je|t  ju  beforgen  fei,  $u  einer 

Revolution  23erantaffung  3U  geben. 

Unb  nun  fdjritt  er  Vor  auf  biefem  2öege  ber  CRe= 

form  mit  ber  Vollen  Energie  unb  Rücf]7cJ)tSloftgfeit  gegen 

@tanb  unb  Reicf^um,  bie  u)m  eigen  roar. 

^Seter  fe|te  eine  (Sommiffton  nieber,  bie  unter  bem 

33orft|e  beS  ©eneratS  Söafltfjr  ©olg^orucfoi  alte  Sebrüf* 

fungen,  bereu  ftcf)  §ot)e  unb  niebere  (Staatsbeamte  fcf)ut= 

big  gemacht  Ratten,  unterfuc^en  unb  bie  33efd)ulbigten 

rieten  mußte.  5Dte  (Sommiffton  tf;at  it;re  ©c^utbigfeit, 

unb  fo  rourben  benn,  au^er  einer  unglaublichen  5ftenge 

2)iener  beS  (Sparen  bom  feiten  unb  brüten  Range,  viele 

ber  Vornet)mften  (Staatsbeamten  gur  Unterfuc^ung  gebogen. 

Selbft  ber  ftürft  20?entfcf)ifoff ,  ber  ©eneral  =  $bmiral 

9(Vrarin,  ber  93ice  =  ®ouVerneur  Von  Petersburg,  $orra= 

fon?,  ber  £>ber  =  ̂bmiratitätSratf)  Min  unb  nod)  anbere 

©enerate  unb  aud)  gtoei  9J?itglieber  beS  Senats  mu§ten 

Vor  biefer  ßommiffton  ftd)  ftetlen,  um  ftcfj  gegen  $nfcr)ul= 

bigimgen  von  (Srvreffungen  ju  rechtfertigen,  roenn  fte 
fonnten. 
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2J?entfc§ifoff  fanb  9la#$<ft  Beim  Goaren  Wegen  großer 

anberer  SSevbtenfte ,  efcen  fo  5lfcrarin  unb  93ruen,  bte  ficf; 

bamit  entfcr)ulbigten ,  bafj  foldje  9ttij36räucr)e  nur  Wäfjrenb 

if)rer  5I6wefenf)eit  in  auswärtigen  ̂ elbjügen  etngeriffen 

fein  fonnten.  Deicht  fo  §ürfi  Söotfetoöf^ ,  ber  $ice= 

©ouöerneur  Jtorrafow,  baS  ©enatSmitglieb  5lquifton.  ©ie 

mußten,  wie  bte  geringften  CBerßrec^er,  entet;renbe  ©trafen 

leiben,  ©iüirien  Würbe  bamalS  buret)  eine  Spenge  foldjer 

SSolföBcbranger  fceöölfert.  £>ie  (Sommtffton  fc^ojj  tr)r 

SSerr5  mit  einer  SBerorbnung,  roeIct)e  ben  ßweef  r)atte, 
fünftige  ©ebrürfungen  ju  Innbern.  —  Snbejjj  ba3  9We8  War 

nur  $attiaüV=  Littel;  ba3  £au£tü&el  BlieB,  unb  Wucherte 

unter  ben  Nachfolgern  $eterö,  fo  baj?  jict;  nur  baburef) 

bie  heutigen  ßuftänoe  tiefer  (Erniebrigung  ber  rufftfdjen 

Sauern  unb  ber  unteren  93olt^fcf)tcr;ten  erklären  taffen. 

Sßie  geWaltfam  üBrigenS  ber  (ü^ar  felBft  Verfahren 

ließ,  Wenn  e3  feine  f)5t}eren  ßweefe  erforberten,  ergaB  ftet) 

auö  ber  $rt  unb  2Beife,  wie  ba3  buret)  ben  33au  öon 

^jeteröSurg  öötfta,  entbötferte  Sngerraanlanb  Wieber  Beböl= 

fert  Werben  foUte.  ̂ ür  tiefen  ßweef  lie$  ber  (S^ar  — 

9flle$  in  6efter  s2l6ftcf)t  —  auS  bem  Innern  fcon  $uj;lanb 
eine  2ftenge  öon  23auernfamilien  aufheften  unb  mit  ©eWalt 

bortt)tn  führen,  mit  bem  SBefe^t 7  auf  ben  tf;nen  angeWie= 

fenen  Sänbereten  ftc§  anzubauen.  Slnbere  23auern  au3 

noct)  entfernteren  ©egenben  Würben  an  bie  ©teile  ber 

2Seggefiu)rten  in  beren  93eft|ungen  eingefe^t. 
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So  Wenbete  $eter  fel&ft  ein  $rincib  bet  ®ewait= 

f)errfcr;aft  an,  ba3  er  e6en  aBguftellen  £emüt)t  War.  5(6 er 

baS  Bleibt  immer  bie  Snconfequeng  jeber  begfcottfcijen 

üttadjt,  bajj  fte  '  ftc§  fetbft  erlaub,  Wa3  fte  Oberen 
verbietet. 

2. 

<Dte  reUgiofe  ©ecte  ber  9? o3f ot ni!3.  —  $a* 

■  naitfdjer  2ft  o  rb  V  erfu  cf)  gegen  ben  (Sparen. 

$eter  ̂ atte  ntdjt  blo3  mit  Veralteten  9J?ijj6rauc$en 

ber  (Sitten,  tx»te  in  ber  93erfaffung  unb  SßerWattung,  gu 

fämfcfen,  fonbern  aucr)  gegen  eine  reügiöfe  ©ecte,  Weldje 

jtc§  bie  3lltg(äubigen  (£Roöf otnifö)  nannten. 

2)iefe  ©djiörnatifer  Ratten  ftct)  fcfjon  feit  bem  3at)re 

1666  Von  ber  fogenannten  oru;oboren  griecr)ifcr;ett  jtircr)e 

abgefonbert.  @te  Verweigerten,  übrigen^  gang  Vernünftig, 

bie  Anbetung  ber  ̂ eiligen  Silber.  3m  Uebrigen  Wicr)  ifjre 

Ve^re  nur  in  fct)r  wenigen  unWefent!icr;en  Wormeln  Von 

ber  ort§oboren  jlirc^e  ab;  aber  t)ter  ging  eö,  Wie  gewöfynticr) 

Bei  ©ectirern:  gerabe  ba3  UnWefenttidjfte  tt)rer  £er)ren 

Verttjeibigten  fte  mit  ber  ̂ artnäcftgften  3ät)igfeit ,  unb  je 

mef)r  fte  jtcr)  be^alB  angefeinbet  unb  verfolgt  glaubten, 

um  fo  gröfjer  würbe  ir;r  Verlangen,  STiärtfyrer  für  u)ren 

©tauben  gu  Werben;  biefeä  fteigerte  ftc^>  hß  gu  einem 

^anatiömuS,  ber  fogar  bem  Seben  be3  ©garen  unb  ber 

cffentücr)en  Orbnung  gefär)riid)  würbe. 
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(Einer  biefer  ftanatihx  r)atte  jj.c§  in  ben  itofef  gefegt, 

burd)  (Srmorbung  be3  (Sparen  ein  berbienftu'd^  2öerf  gu 
ftiften.  3n  biefer  5tBftcf)t  r)atte  er  ft#  eineS  £age3  in 

ein  $orgimmer  gefteftt,  in  rt>elcf)e$  ber  G^ar,  nadj  Be- 

enbigter  ßonfereng,  feine  $iinifkr  gu  Begleiten  pflegte. 

£)er  entfcfcloffene  ̂ anatifer  ̂ atte  jtd)  ba3  5Infetjen  eineS 

@d)reiBer3  au6  irgenb  einer  ber  (Sangteten  gegeben,  inbem 

er  eine  5(ctentafd)e  trug,  ©o  entging  er  ber  5(ttfmerffamfeit 

ber  SBac^e,  ber  ©tener  unb  fetBft  ber  5toefenben. 

$eter  feine  5!Jiimfter  Begleitet  t)atte  unb  eBen 

im  ̂ Begriff  rcar,  in  fein  (SaBinet  gurücfjuf efjren ,  brängte 

fttt)  ber  93erBred)er,  inbem  er  in  bie  5tctentafc^e  griff, 

u)m  nad).  Snbef;  eBen  burd)  bie  ̂ eftigfeit  biefer  33eft>e= 

gungen  roar  ein  £>entfd;tf  auf  iljn  aufmerffam  geworben. 

£)er  £>iener  fyrang  bor  unb  titelt  rfytt  gurücf.  (S8  ent= 

ftanb  fogleia)  ein  ©etümmel,  in  toetcfjem  bem  Berber 

bie  £afct)e  unb  bamit  ein  großem  Keffer,  rt>etd}e3  barin 

tag,  entfiel  —  £)er  23erBred?er  rief  au3:  „®ott  tottt 

e3  nid)t,  fonft  roare  e3  mir  gelungen!"  fiel  auf  fein 
unb  Bekannte  ftd)  fäjutbig. 

£)er  fanatifd^e  9J2örber  rourbe  ben  @eric§ten  gur  33e= 

ftrafung  üBergeBen  unb  Eingerichtet. 

£)er  (Sgar  aBer  toar  baburd)  auf  bie  ©efa^rlic^fett 

biefer  ©ecte,  bie  er  Bi3(;er  roentg  Beachtet  f)atte,  auf= 

merffam  geworben,  unb  fe£te  eine  ßommiffton  nieber  gur 

Unterfud)ung  itjrer  Sefjre  unb  ifjreS  Treibens. 
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£)a  ergab  ftcf)  bemt,  bafj  biefe  ©ecte,  öon  ben  fo= 

genannten  Rechtgläubigen  Verfolgt  unb  öerbrängt,  meiftenö 

in  SBälbern  unb  an  abgelegenen  Orten  lebte,  rooburcr) 

ftcr)  ihre  23itterfeit  unb  i^r  £aj?  gegen  2lnber3gtäubige 

noc^  fteigerte. 

$ergeben3  öerfuc^te  ber  (^ar,  fte  buret)  5D?tIbe  unb 

Unterricht  $u  ber  orthobren  Jütrdje  gurücfjuführen.  S)te 

©eettrer  hielten  bie3  für  ©ebroache,  unb  biefe  roteber  für 

ein  Beugnij?  ©otteö  für  bie  Diechtgläubigfett  ihrer  £ef;re; 

ffe  rourben  baburch  noch  mehr  für  ihren  ©tauben  ent* 

flammt,  unb  biefer  fteigerte  ftd)  bi3  ̂ um  Unftnn. 

Mehrere  berfelben  ftrebten  nach  ber  S^ärttyrerfrone, 

att  u.  %.  ber  ̂ riejter  Demetrius  Snmobo  ̂ inoroitfeh, 

auch  ©erufchft  genannt,  dt  ftrebtgte  öffentlich  gegen  bie 

Verehrung  ber  «^eiligen  unb  anbere  5lrtifel  ber  ©tauben^- 

lehre  ber  orthoboren  grtect)tfcf;en  Kirche.  23ergeben3  voaren 

aUe  Sßarnungen  ber  griechifchen  JUertfei.  (£r  roieberholte 

aUer  Drten  feine  fanatifct)en  Angriffe  gegen  bie  recht* 

gläubige  j?irdje  unb  erbiete  ftch  babei  felbft  burch  feine 

fanatifchen  Reben,  fo  bajj  er  erklärte:  öerbtenft(tct)  fei  e§, 

für  biefen  ©lauben  ber  RoefolnifS  ju  fallen;  er  roerbe 

burch  eine  große  &hat  ben  Sßärthrertob  fuchen. 

darauf  brang  er  mit  einem  öerfteeft  gehaltenen 

Seil  in  eine  griechifche  Kirche  rcährenb  be£  ©otte3bienfte3, 

unb  bie3  gefcl;ah  an  bem  allen  Rechtgläubigen  nichtigen 

Feiertage  be3  he^{9en  ̂ llerius,  unb  ehe  man  cö  hebern 
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formte,  fjieB  er  mit  bem  S3et£  ba3  33ttb  tiefet  fettigen, 

unb  fetBft  baS  ftraf;Ienbe,  mit  Stifteten  gefctjmMte  93tlb 

ber  Butter  ©otteS  entjroei. 

(Sofort  rourbe  biefer  roütt)enbe  ̂ e|er  ergriffen  unb  in 

$otge  etneS  Urtt)ei(6  ber  t)ei(igen  ©imobe  aW  Silber* 

ftürmer  unb  9Rut)eftörer  jum  ̂ euertobe  kerbammt  unb 

öffentlich  Verbrannt. 

$eter  mit  feinem  aufgegärten  ©eifte  mifjBitfigte  biefe 

©raufamfeit  taut,  unb  jog  bie  Urt)eBer  biefeS  5tuto  =  ba  =  fe 

gur  SSerantvo ortung. 

SSon  (Seiten  ber  0?ect)tgtäuBigen  ert)o&  ftct)  je|t  ein 

anberer  (Eiferer,  ber  5D?etro£oIit  *>on  Stefan,  ©te£t)anu3 

3aroer£fl).  $r  t>ert(;eibigte  in  einer  Schrift,  bie  er 

,,^eB  be3  ©tauBenf"  Betitelte,  ben  23i(berbienft,  unb  faracr) 
fein  93erbammung3urtt)eil  üBer  bie  ̂ nberöbenfenben  au3. 

Ißeter  t)atte  fc^on  fange  bie  SD^Bräuctje,  rcetdje 

mit  ber  Anbetung  ber  t)ei(igen  Silber  getrieben  rourben, 

aB^uftellen  gefuct)t.  Qüif  feinen  93efet}I  t)atten  in  ben 

Kütten  ber  2ftöncr)e  (©tar^i)  bie  alle  2öänbe  Bebecfenben 

45eUigenBi(ber,  roeIcf)e  ben  $orüBerget;enben  gegen  ein 

©etbo^fer  gur  2>eref?rung  gezeigt  tourben,  aufgeräumt  roer= 

ben  unb  bem  (St)riftu3Bi(be  $ta£  machen  muffen,  ©o 

rourbe  benn  aucr)  ba3  £ractätlein  beS  (SifererS  SatoerSffy 

Verboten,  ber  £>rucf  beffetBen  unterfagt,  unb  bie  etroa  oor= 

gefunbenen  (Exemplare  beffetBen  rourben  conftfcirt.  $eter 

empfahl  ben  ©eifttict)en  ©anftmutt)  unb  3)utbung  gegen 
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$nber3g(ouEüge ,  unb  mit  errungener  ßufttmmung  ber 

Stynoben  erlieg  er  bie  93erorbnung,  bajj  bie  OioSMnifS 

ton  ber  griec^ifdjen  jtirdje  ftcfj  abfonbern  bürften;  aber 

jum  Bethen  ü)reS  afcroeicfjenben  ©lautend  müßten  fte 

einen  rotten  Streifen  auf  bem  -SRücfen  u;reö  £fto<feg  tragen. 

£)iefe§  galt  Salb  im  SBoTfe  für  ein  ente§renbe3  Seiten, 

fo  tote  benn  ber  üftame  OloSfoluif  auc§  -als  Scfyimüftoort 

ge&raudjt  ümrbe,  unb  23eibe3  §atf  me(;r,  biete  biefer  Secii* 

rer  gut  orttyoboren  ̂ ircf)e  gurücf jufü^ren ,  aU  jebe  SSe« 

lel)rung  unb  bie  größte  Strenge  bermo^t  §ätte. 

S)iefes>  äußere  Unterfdjeibung3$eidjen  ifi  la'ngji  abge= 
fommen,  unb  fo  ift  bie  3at)t  biefer  fogenannten  altgläufri* 

gen  Sectirer  im  Saufe  beö  3a(;t^unbert0  feebeutenb  lieber 

geftiegen.  3e$t  gießt  ef  babon  eine  grojje  5(nga^£  in 

[Ru|llanb ,  foetdje  ftcfj  lieber  in  20  öerfc^iebene  Secten 

fpalten.  (£3  gieftt  barunter  mehrere,  bie  feine  £)6rigfett 

anerkennen,  roeber  eine  toettüc^e,  nodj  eine  geijUidje.  Sie 

erfennen  feine  ©tje  an,  ürebigen  ben  Setfcftmorb  u.  f.  to.  *) 

3. 

516 f et) affung  ber  $atriarcr) enhutrb e.  —  (Sin* 

fe|ung  ber     eiligen  Stynobe. 

2)ie  Patriarchen  ber  grtec^ifc^en  Jprdje  in  Diujllanb 

hatten  feit  ben  alteften  ßeiten  t)erfcinmlidj  große  93orrec§te. 

*)  @o  wav  es  roenigjteng  nod)  1803,  nad)  Sroanow'e  9iad;s 
richten  in  ben  f)ann6üetfcfyen  2£npgen  oon  1803. 
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(3:3  nutrbe  i^re  ßuftimmung  3U  jeber  großen  3flegterung3* 

mapreget  Verlangt.  3t)r  Veto  fonnte  btefelBe  f;inbera. 

TO  unüefc^ranfte  £)Berr)errett  ber  gefammtnen  ©eiftlidjfett 

üBten  fte  eine  grojje  unb  gefä'f;rltcr)e  $?acf)t  burcr)  btefe 
auf  bte  ©enüffe  beS  ©olfS. 

§ür  einen  aBfoluten  ©e'lBftljerrfcher,  toie  e3  Peter 
ber  ©rojk  toar,  mugte  ber  (Einfluß  etneö  folgen  rufftfc^en 

pa£fte3  eine  eben  fo  brücfenbe  aW  ̂ emmenbe  Reffet  gegen 

jeben  $ortfcr)rttt  [ein. 

£)af;er  roar  e§  fein  2öunber,  bafj  ber  (S^ar  Peter 

ftcr)  fcfyon  tängft  mit  ber  9luf$e&ung  biefer  SBürbe  Be= 

fc^ä'ftigt  §atte.  3Me  5lu3füf)rung  btefeg  ®ebanfen8  fiel 

attetfctngö  in  '  eine  fyätere  3eit?  aber  bte  Mitteilungen 

barüBer  gehören  r)tef;er,  reo  öon  ben  93egie§ungen  Cßeter*^ 
be3  ©rofjen  auf  bte  Eircrle  feinet  £anbe3  bte  SRebe  tft. 

TO  imSaBre  1717  ber  te|te  Palliarer),  5Ibrian,  mit 

£obe  aBging,  lieg  ber  (Sjar  bte  ©teile  unBefefct.  £)en 

33ortoanb  ba^u  nar)m  er  au3  ben  Äneg8ufrcü§eri ;  bte  einer 

fo  ernften  (Srroägung,  tote  bte  23efe§ung  ber  Patriarchen* 

toürbe,  ntcr)t  günftig  rüären.  ©0  getoö^nte  ftcr)  nac§  unb 

nad)  baS  93olf  baran,  Bei  großen  Jltrcl;enfeften  bie  gtangenbe 

(Srfdjetnung  be3  Patriarchen,  mit  einem  «§of(taat  öon 

«öunberten  i?on  Prälaten  in  U)ren  mit  ©olb,  (Sbelfteinen 

unb  ®£i|en  reicl) getieften  SHefjgetoanbern  bon  SBrccat  unb 

Setbe  ober  gar  ©olb=  unb  ©UBerftoff,  ju  entbehren,  unb 

bie  ©eiftltcpeit  mochte  im  Innern  frot)  fein,  fcon  bem  un= 
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Befcfjränften ,  getfiltc^en  OBcrfjirten  Befreit  p  fein,  hm 

it?nen  foax  ÜJiac^t  unb  $nfe§en  öerlte^,  aber  aucr)  jebe 

©pur  öort  fyreit)eit  unb  ©eiBftftänbigfeit  be3  einzelnen 

^Srtefierö      unterbrMen  laugte. 

(Snblid?  im  3af;re  1719  glaubte  $eter,  baj;  bie 

günfiige  3^it  gekommen  fei,  mit  [einen  916 filtert  an3 

Sidt)t  gu  treten,  (Sr  feef^lojj,  bie  oBerfte  ̂ ircljengetoatt, 

aU  einen  ber  Bebeutenbften  <§eBet  feiner  aBfotuten  Watyt, 

feX6fi  in  ber  £anb  gu  Behalten ,  unb  nur  bie  $erroaltung 

berfelBen,  BefonbersS  in  ©(auBenSfadjen,  unter  feiner  06  er* 

l'eitung v  in  bie  <§änbe  eineö  geifittcljen  QtolIegtumS  nieber* 
julegen,  bem  er  ben  Üiamen:  „bie  fertige  Stynobe"  ber= 
lie§.  Unb  fo  ift  e£  nocf  I;eute  in  Oiujjlanb.  ©er  (^ar 

ift  jugleidj  ba3  £)Berf;au£t  ber  ̂ ir^e  in  geiftlict)en  y  unb 

ba3  unBefcf;ränfte  06eff;au£t  be3  &taat3  in  alten  it>ett= 

ließen  fingen. 

9?acr)bem  er  fc^on  früher  ben  Anfang  gemalt  §atte, 

burcr)  eine  fogenannte  „l;ei(ige  ̂ erfammtung"  öon  CBtfd;öfeit 

unter  Leitung  beS  ©rareren  3aroor3fr}  bie  fird)licfien  An- 

gelegenheiten fo  ju  öerroalten,  bafi  i§m  bie  rcic^tigeren 

@ad)en  jur  @ener)migung  Vorgelegt  Serben  mußten,  Ser= 

fammelte  er  eineg  £age3  bie  i>ornef;mften  ©eiftlicfjen  feinet 

9ßeicp  um  jid;,  unb  legte  üjnen  offen  bie  ©rünbe  fcor, 

fte§§aI6  bie  ̂ atriarc^enrcüvbe  ber  $erft>altung  beö  ̂ ircr)en= 

toefenS  unb  ber  2öot)(far)rt  be3  9leicf;$  nic^t  angemeffen 

fei,  bagegen  ein  BeftanbigeS  geiftlid)e3  (Sollegium,  rüelcfjes 
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bie  Wüte  fyaite  $w\\tf)?n  ber  Regierung  eineS  einzelnen 

Cannes  unb  eineS  nur  ferner  unb  feiten  öerfammelnben 

GoneiitumS,  5ttecfmäjnger  fei. 

<Scr)on  früher  hatte  bte  pfjere  ®eiftltd}feit  gegen 

biefen  ©ebanfen  intriguirt.  @e(6ft  ber  (Srarct)  rcar  biefer 

C^ofition  nicht  fremb,  unb  fo  fanb  benn  auch  jetu  ber 

(E^ar  großem  SBiberftanb,  atö  er  jtcfj  gebaut  (;a£en 

mochte.  3ei3t  roar  ber  AugenbM  gefommcn,  too  bte 

©egen^artei  furc§tlo$  reben  mugte.  3^re  berebteften 

Wortführer  Beriefen  per)  auf  ba3  attrufftfc^e  4?erfommen, 

ba3,  burcf)  bte  (Stntoitfigung  be§  Patriarchen  in  93^anj  ge= 

heiligt,  nur  burcr)  Siefen  ifieber  aufgehoben  toerben  fimne. 

„®ieb  un3  einen  Patriarchen!"  riefen  t>teXe  (Stimmen. 
5)  od)  entrüftet  unb  jürnenb  erhob  ftd)  Peter  tjom  Zijxon, 

legte  bie  <§anb  auf  bte  SSruft,  unb  rief  mit  ftarfer  (Stimme 

unb  imiponirenber  Roheit:  „Wot  warn  Patriarcha ! " 

(„^ter  ift  (Suer  Patriarch!") 
Qlüe  fdjimegen,  unb  ber  Sieg  roar  errungen.  £>er 

(Sjar  beauftragte  einen  Tlann  fton  großer  ©e(et)rfamfeit 

unb  ausgezeichneten  ©eifteSgaben,  ben  S8ifcf)of  fron  Ple^ 

foto,  ̂ he°P^aue^  Profo^orottfch ,  ber  auS  Äiero  gebürtig 

roar,  mit  ber  Ausführung  biefeS  93ef<^tuffeö. 

2)a3  a^anifeft,  rooburcf;  baffelbe  gefc^a^,  ft>ar  ein 

Stteifterftücf  fron  Serebtfamfeit,  unb  enthielt  bie  trefflichen 

©runbfä^e  über  jtircf)enfrertt?aliitng. 

£)a3  geifttiche  (Megiäm ,  tvdd)e§  nun  ben  tarnen 
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ber  fjetltgen  ©tynobe  erhielt,  Beftanb  au3  einem  ̂ räftbenten, 

g^x>et  35 ice^raftb ertten  unb  bter  Oiätrkn.  Qfadj  bie  Snftruction 

biefe3  (£oftegmm£  enthielt  ©runbfäle,  bte  gu  aUen  Seiten 

unb  für  alle  £dnber  bort  Segen  fein  würben,  ftenn  man 

fte  anmenbete. 

feilen  \vk  einige  bon  biefen  f)errticf)en  ©runbfäijen 

mit,  ba  fte  in  ber  £f;at  mafjgeBenb  toären  für  nnfere 

Betten  f  bte  nttfjt  feiten  an  getftitd^em  <§ocr)mutf)  unb  2>n= 

tolerant  leiben. 

2Ba£  ba3  (Srfte  Betrifft,  fo  tautet  bie  ©eftimmung: 

„Sin  jeber  SBtfc^of  muß  ba3  9J£a§  feiner  (£t?re  Riffen, 

unb  nid;t  ju  §o§e  ©ebanfen  baöon  t)egen;  e£  ift  t§m 

$wax  ein  fef)r  rrtdjttgeö  5lmt,  aber  feine  Befonbere  @f?re 

in  ber  ̂ eiligen  (Schrift  Betgelegt.  „ SSeber  ber  ba  ̂ ffartgt, 

noer)  ber  ba  Begießet,  ift  (Stroaö /' '"  fagt  ber  5tyofteI; 
fonbern  ©ott,  ber  ba3  ©ebenen  ba^u  gießt,  ©ie  folTen 

nicf;t  in  große  $rad)t  geBraud;en,  ftd)  niefct,  fo  lange  fte 

gefunb  ftnb,  unter  ben  Firmen  führen  taffen,  ntcf;t  jugeBen, 

bafj  bie  unter  ifjrer  5(ufftcf;t  fte(;enben  trüber  ftc^>  bor 

i(;nen  Bti  jur  ($rbe  Beugen.  3m  ©eBraud)  be§  23inbe= 

fcBtüffete ,  ba3  ift  ber  5(Bfonberttng  unb  be3  23anne3,  füllen 

fte  rooBlBebäcfjtig  unb  mit  Sangimttl;  öerfafjren,  benn  ntdjt 

3ur  ßerftörung,  nein,  \\\x  (SrBauttng  f)at  ©ott  biefe  ®e* 

toalt  gegeBen." 
UeBer  Sie  ttiffenfd)aftlic§e  Sfticr)tung  ber  @eifHid)en 

läßt  ftcr)  bie  Snftruction  fofgenbermaßen  fternel;men: 
$cter  ter  @rof?e.  Iii.  5 
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„%f)bxi<f)t  ifi  bie  <Sage:  bie  ©ele^rfamfett  erzeuge 

^e|ereien.  ftttilitf)  jtnb  ®ie,  welche  ftd)  <§irngefyinnften 

unb  Betrügücheii  3Öiffenfc§aften  ergeBen,  bümmer,  a(§ 

(Solche,  bie  gar  ntcf;t  ftubirt  (;a6en.  3m  Sahne,  bajj  fte 

bie  l&ottfommenheiten  fdjon  erreichten,  öernacf)(äfftgen  fie 

ftdj,  6£ei&en  ü6erf£äcf>ttc^e  ©elehrte,  unb  Werben  nicht 

allem  unnüjs,  fonbern  aucf)  ihren  ̂ reunben,  bem  93ater= 

lanbe  unb  ber  ̂ trcfje  fdj  ablief).  93or  <§o£)en  bemüt^igen 

fie  ftcf) ,  um  bie  ®nabe  gu  erfcf;metcr)etn  unb  ein  (Ehrenamt 

gu  eri;afcl)en.  ©ie  Raffen  ©fetelje,  unb  bie  ftd)  buref; 

Siffenfcfjaften  auszeichnen,  berleumben  fte  Bei  ben  @vo§en. 

9?adj  f)of)en  ©Ingen  tracf)tenb,  jtnb  fte  ju  Meutereien 

geneigt  ̂ artnäefig  Behaupten  fte  i§re  einmal  gefaxte 

Meinung,  wogegen  ̂ erftanbige,  mit  ben  ertoorBenen 

^enntniffert  nicf)t  aufrieben,  nie  gu  lernen  aufhören  unb, 

Beffer  unterrichtet,  ftcfy  nicht  fc^ämen,  ihre  Meinung 

in  anbern." 
©el;r  trefflich  unb  &e§ergtgen$toert§  ift  aud),  toaö 

ben  ̂ rebigern  borgef^rieBen  wirb: 

„'©er  $rebiger  $ftfdjt  ift/'  fo  fetfjtf  e3  Leiter, 
„  aus?  ber  heiligen  6cf)rift  gu  erforfc^en,  toaS  ©otteö 

heiliger,  guter  unb  frommer  Sitte  ift,  unb  benfelBen  3U 

Serfünbigen.  ©ie  fotten  i>on  ben  ©ünben  nur  im  5tttge* 

meinen  reben  unb  üliemanben  nennen,  in  fofern  er  nicht 

öffentlich  i>on  ber  Kirche  für  einen  9)?iffetl;äter  erflärt 

Würben  wäre,   am  Wenigften  aBer,  Wie  ̂ icht3n?ürbige 



67 

t^un,  bte  $rebtgten  aW  DJcittel  geBrauchen,  perfcntiche 

^eleibigungen  rächen,  ̂ öncpt  ihm  bie  $rebiger, 

bie  ihre  Qfagenltber  erbeten  unb  ihre  5lrme  ̂ ccbmütfrig 

herumfahren  lajfen,  ober  burch  ihren  Vortrag  Sjerrat^cn, 

bafj  fte  ftd)  felOft  Bewunbern.  £>emuth  unb  Sefd;eibenf;eit 

muß  fte  Befeeten."  *) 
SMe  trefflichen,  gefunbert  ©ebanfett  biefer  Snftruetton 

Waren  bie  be3  Goaren  fetBft.  (£r  lieg  ftuj  ba3  au«ge= 

arbeitete  Reglement  im  (Senate  Briefen,  unb  Bereicherte 

e3  noch  burch  manche  23emerfung. 

&er  (5$ar  Verfügte,  bafj  btefer  (Stynobe  fünftig  ber 

Plante  ber  /7  Xieiligften  birfgirenben  ©^nobe"  Beigelegt 
werben  fotfte,  unb  fterorbnete,  bafj  fte  mit  bem  Senate 

in  gleichem  9tang  nnb  $nfehen  ftehe. 

-93tel  ®ute3  würbe  baburch  gefc^affen,  £or  3IHem 

für  eine  Beffere  t ff e n f et) a f 1 1 1 c6 e  23ttbuttg  ber  >$agen, 
bie  Bi3  bahin  unBefchretBüch  tmwiffenb  waren ,  gefergt, 

unb  tief  eingewurzelte  SD2i|6rauc^e  in  ben  Softem  würben 

aBgefchafft. 

©er  G§ar  forgte  aBer  nocf)  auf  anbere  SSeife  bafür, 

baß  ber  Religion  fein  ©d)aben  gefet^e,  unb  bie3  gefc§d| 

in  bemfetBen  3ahre,  Wenn  auch  etwa£  frufer,  aU 

bie  @infe|ung  ber  Stynobe  erfolgte,  burch  bie  ̂ ertreiBung 

ber  Sefutten. 

*)  2)ag  gange  ̂ Reglement  frct)t  a&gebrucfr  in  Sfatgolb'S  ̂ Beiträgen 
§um  neiweränberten  Siuflanb.   I,   @.  140.  f. 

5* 
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4. 

Vertreibung  ber  3efuiten. 

(S3  War  in  bemfetben  3af;re  1719,  atä  eine  anbere 

religiöfe  3fta§regel,  bie  Vertreibung  ber  3efuiten  au3 

$u§tanb,  aufgeführt  Würbe.  2)te  nä^fte  Veranlaffung 

baju  War  eine  üJ?tj$elItgfeit  beö  (Sparen  mit  bem  SSieiter 

«&ofe,  bie  Wir  fpäter  ersten  werben.  3n  ftolge  berfelben 

War  ber  ofterretrf)ifc§e  9fteftbent  au3  -Dlußlanb  unb  ber 

rufftfct)e  au§  ben  öfterretct)ifct)cn  «Staaten  fcerWiefen  werben. 

$eter  ergriff  gern  biefe  Veranlaffung,  um  burd)  eine  Ufafe 

bom  17.  9fyri(  1719  „bie  fogenannten  ̂ efuitenmifftonaire, 

Weit  fte  neben  ber  5l6wartung  be3  ©otteöbtenfieö  auet)  33rtef= 

Werfet  unterhielten,  unb  ftet),  au§er  ber  ©eelforge,  gern  in 

©efd)äfte  mieten,  bie  fte  sJlict;t0  angingen/'  mit  it)ren  33e= 
bienten  unöer^üglict)  über  bie  ©renge  31t  öerWeifen. 

(Er  benutzte  gern  biefe  ©elegenhett,  ftcf)  öon  biefen, 

auch  ̂ Dtttifcr)  gefährlichen  ftremblingen  ju  befreien,  3n 

s4>eter36urg  würbe  ber  3efuiten£ater  (Engel  Verhaftet.  3n 

feinen  S3rteffct)aften  fanb  man,  baf?  bie  ßafyl  ber  Sefutten 

in  Üiujjjtanb,  bie  meiftenä  in  weltlichen  Kleibern  gingen, 

biet  größer  War,  aU  man  geglaubt  §atte. 

-  5.  -  '  :)  M 
grottfefcung  beö  93 a u e 0  ö  0 n  Petersburg, 

©egen  Gostau  fatte  peter  ber  ©rofj e  eine  tief  einge* 

Wuselte  Abneigung.    SMefe  rubrie  gröfjtentbeilS  fcon  ben 
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3ugenbeinbrücfen  r}er.  —  £)ie  ©djjrecfen  bei*  bieten  9(uf= 
fiänbe,  bie  Mutigen  ©cenen,  bie  bort  jum  £§eil  auf  feinen 

SBefe^I  öoUjogen  roaren,  Ratten  auf  feine  Serben  getoirft. 

9?irf)t  ot;ne  einen  innern  @cr/auber  ju  emfeftnben,  fonnte  er 

biefe  alte  (Sjarenftabt  Betreten,  liefen  i(;n  einmal  ©efcfjäfte 

bort[)in,  fo  üBern artete  er  bafelBft  niemals,  fonbern  im 

na^e  Belegenen  5)orfe  QSreo&rafcfjenSfty  — ■  feinem  mUitai= 

rifctjen  SMeOlingSaufent^alt  in  feiner  3ugenb$ett. 

$eter  berfannte  Bei  aüebem  nicf)t  bie  ̂ ortfjeile  ber 

?age  biefer  alten  (Sjarenreftbenj.  ©teteljfarn  um  feine 

QSorliete  für  ̂ etereBurg  ju  rechtfertigen,  fagte  er  oft: 

„SSenn  nur  ein  ©ee  ober  ein  Strom,  ber  mit  bem 

2J?eere  (Soramunication  fjätte,  Bei  üftoSfau  rcäre,  fo  toottte 

id;  bie  Befte  üietfbenj  ber  2SeIt  ntct)t  bafür  ̂ ingeBen, 

lüett  3fto3fau  ntct)t  nur  im  Stfittefyunfte  be3  €Retcf)ö  liegt, 

fonbern  aucr)  roegen  ber  frönen  ©egenb,  be0  frudjtBaren 

Q3obenö  unb  ber  gefunben  £uft  eine  ber  fcfyönften  ©täbte 

mu§(anb8  ift. 

SDaBei  öerfannte  er  aBer  auct)  nicl;t,  roie  groß  bie 

mancrjerlerlei  @cf;roierigfeiten  roaren,  mit  betten  er  Bei 

bem  SeBauen  ber  9]eroainfeIn  gu  Jarnsen  t)atte.  SDocfj 

jebe  biefer  ©cfyroierigfeiten  regte  ben  (Sparen  nur  ju  einer 

Bojern  (Energie  für  bie  Ausführung  feiner  $Iäne  auf. 

9Jfccr)te  aucf)  ber  fum^ftge  ©oben  bem  ©runbBau 

noct)  fo  Siel  6d;roierigfeiten  Bieten,  e§  gaB  ja  3Bä(ber 

genug  in  ben  UmgeBungen  ber  9?eroaftabt,  unb  fte  rourben 
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fcineiugerammt  in  ben  oft  bobentofen  ®runb.  Verfaulten 

and)  bie  f;ötgernen  -$to(ff)äufer ,  ba  ftet)  feine  Heller  an= 

legen  liegen  —  benn  mit  fteben  ft-ufj  £tefe  fanb  man  fcfjon 

2Baffer  —  fo  würben  bafür  5fafang8  £ofgge&aube  mit  ftac§= 

werf  unb  fpäter  gang  maffwe  Käufer  erbaut,  ©ranit  gab 

e3  ja  genug  an  ben  lüften  beS  ftnnifcr)en  2Weerbufen8. 

Ueberatt  war  fanget  an  guten  SSrunnen  unb  keltern/ 

kidjt  gerftor6ar  War  ba3  ©trajjenfcftafier,  Anfangs  au3 

<£o(gftammen  gebaut.  Ueberfcf)Wemmungen  breiten  mit 

£eben3gefal)r,  unb  bie  23ojaren,  bie  ftd)  gezwungen  fal;en, 

StfoSfau,  ben  geliebten  28o§nft§  it)rer  35äter  unb  ujretf 

frühem  @tange3,  gu  öerlaffen  unb  ftcf)  in  Petersburg 

anguftebeln,  fragten:  „greinen  unb  ffiaffer  f>at  Petersburg 
bie 

^uet)  r)ätte  Wot)t  bie  bei  ungünftigen  ffiinben  aller» 

bingS  fd)Wierige  (Smfa^rt  in  ben  ftnnifcfyen  $?eerbufen 

unb  ba3  fo  leidjt  in  ̂ äutnip  überge(;enbe  füge  SBajfer 

be3  «§afen8  i>on  jtronflabt,  ba3  bie  bort  tiegenben  Schiffe 

i>or  ber  Qtit  gerftörte,  baöon  abraten  fönnen,  biefen  Ort 

für  feine  jetzige  53efttmmung  gu  mähten;  allein  bie  25or= 

u)ette  ber  fo  günftigen  Sage  an  ber  5lu$münbung  eineS 

fo  großen  fc^iparen  (Stromes ,  freierer  baS  £erg  fcon 

öhifjtanb  burcf)ftrömte  unb  gleidjfam  bie  «§au£tyul3aber 

beS  gangen  Sfteic^ö  mar,  überwog  btefe  üftac^eile,  unb 

burcr)  ben  trefflichen  £afen  unb  beffen  leiste  unb  fict)ere 

QSerbinbung  mit  ber  Oftfee  mar  biefe  @tabt  geeignet,  ber 
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©topeJ$rf$  für  ben  SBett^anbcI  mit  allen  probucten  Sfhtjj* 

lanbS  unb  be3  QtusIanbeS  311  Serben. 

£)a§  reine  unb  gefunbe  SSajfer,  toeldjeS  bie  9frme 

ber  Sftetoa  fo  reicfyficr)  jufü^rten,  entfcfcä'btgte  ßinretcf^enb 
für  ben  Langel  an  -SSrunnen  unb  £ueflroaffer.  ©aburdj 

fdjon  ̂ atte  Petersburg  bie  entfdjtebenftert  ̂ or^üge  £cr 

-Sfairba,  Olefcat  unb  CRtga,  unb  biefe  ittnftänbe  maren  ge= 

nügenb  geroefen,  ben  Goaren  ju  beftimmen,  Petersburg  $u 

ber  erften  (Stabt  feinet  Dieicp  unb  gu  feiner  Oieftbenj  gu 

ergeben.  SDagW  letoag  Um  cmdj  feine  entfdjtebene  3Sor= 

liebe  für  ba3  ©eetoefen  unb  bie  Ueberjeugung,  baj;  er 

nur  burcr)  feine  }?erjon(tdje  ©egentoart,  unb  toenn  er 

Petersburg  ̂ u  feiner  D^eftbeng  ermäße,  biefe  ©tabt  beben 

fötme.  £>iefe  ©rünbe  baben  ftd)  im  £aufe  ber  $eit  atS 

rt>icr;tiger  ertotefen  als  bas  23ebenfen,  rceldjeS  einft  SMberet 

gegen  ̂ atr)arina  II.  roegert  ber  £age  be3  Dxi§  äußerte, 

inbem  er  ftf;rieb: 

„  (Sine  «gaufcifrabt  an  ber  ©renje  beS  SRetd^g  ift  eben 

SDaS,  \va§  ba3  ̂ er^  in  ben  Ringern,  ©er  Kreislauf  mirb 

fcfjrcer  unb  bie  fletnjte  SSunbe  töbttid)." 

S)en  £anbet  nacf>  Petersburg  r)in3u$ier)en ,  roar  nun 

be3  Goaren  ernfte  33emübung.  (ES  rourbe  biefeS  3^1 

nidjt  of)ne  ©emaüfamfeit  ber  9ftaf;rege(n  erreicht.  Unter 

Oberem  ir-urbe  befohlen,  bap  bie  Jlaufieute  unb  Prcbucenten 

öom  ̂ rübjabr  1714  an  ibre  SBaarert  ni$t  mebr  auf  bem 

alten  getoofmten  Söege  nacf)  3fr fanget  führen,  fonbern 
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in  Petersburg  lagern  foHten.  ̂ tte3  ̂ roteftiren  au0 

ben  triftigften  ©rünben  r)alf  $litf)t§  bagegen.  (53  Blieb  bei 

ber  SSeftimmung,  unb  e0  geigte  ftd)  enblicf),  ba§  ber  (Erfolg 

ber  günftigfie  War,  felbfi  für  bie  Snterejfen  ber  -Set^eiltgten. 
Wan  benfe  inbej?  ba3  bamalige  Petersburg  nicf)t 

ale  eine  fdjon  bollenbete  grofje  nnb  fcfjone  ©tobt.  €tn 

beutfd)et  Bettgenoffe/  roelcl;er  Petersburg  im  3af)re  1714 

gefe^en,  fc^rteß  barü&er:  backte  mir  ben  Ort  aU 

eine  außerordentliche  ©tabt,  ftaS  ic§  aber  fanb,  toar  eine 

Spenge  gufammengefdjoBener  Dörfer,  bie  ben  28ofmblä|en 

in  ben  amertfanifcfyen  (Kolonien  ntdjt  unähnlich  toaren." 
5lber  ber  (£jar  freute  feine  Soften  unb  5^ü^en, 

um  biefe  Dörfer  fcr}nelt  ju  einer  foloffaten  ©tabt  3U 

Vereinen.  3)ie0  ging  ofme  geroaltfame  Sßafjregefrt  ntdt)t 

|in.  2)te  93efe§'fe  gut  ©erroanblung  ber  meiftenS  etnftöcfigen 

CBlocff;äufe'r  in  jvoeiftöcfige  Käufer  bon  Sfacl&toerf,  nacr) 
fcreitjjifdjem  Sftujter  mit  orbentüc^en  Defen,  f)<xbm  toir 

fct;on  emälmt.  33aft>  barauf  erging  ein  £Befef;I  an  ben 

^Ibel,  bie  reichten  ̂ aufteilte ,  fo  fcpie  an  bebeutenbere 

gaBrifanten  unb  £anbroeifer  im  ganzen  Diethe,  für  \ui) 

in  PeterSBurg  Käufer  31t  erbauen,  unb  ba  eS  Bei  biefen 

bieten  gleichzeitigen  Sauten  noch  an  Maurern  fehlte,  fo 

mürbe  in  CDZoSf  au  unb  anberen  großen  ©täbten  beS  8itid)§ 

jeber  OteuBau  eineS  gemauerten  4?aufe3  Verboten,  BiS 

Petersburg  boßenbet  fein  roürbe. 

5tn  ber  $eftung  unb  anberen  öffentlichen  ©eBäuben 
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toareu  mehr  al3  4000  Staffen,  bie  aul  allen  ̂ ^etlen 

be3  Oletc^ö  gufarnmengetrieSen  fraren,  gelungen  gu 

arbeiten.  £>a  fciefe  5(rSetterfc6aaren  ntcfjt  hinreichten, 

mußten  auch  bte  ftnmfcfjett  Säuern  unb  bie  fct)rx>ebifc^en 

©efangenen  mithelfen.  Siele  biefer  unglücklichen  Schweben 

hatten  jenfeitS  $afan  am  Ufer  ber  (Samara  in  ben  ©djtoefel* 

gruben  gearbeitet.  Sine  große  Spenge  it)rcr  ©efät;rten 

war  bort  umgekommen.  £>er  Ofoft  berfeluen,  etma  600  an 

ber  Saffc,  mürbe  anj>ie  D^ema  geführt,  mo  fte  größten* 

t^ettö  gum  $flaftern  ber  ©tragen  gebraucht  würben. 

£>tefe  bejammernd ertf;en  ©eftalten ,  mehr  ©efyenftern  alß 

■3Kenfc§en  gleichend,  gogen  ba3  SKitleib  ber  (Sgarin  Katharina 

auf  [ich,  unb  ©tefe  lieg  fte  mit  ©elb  unb  jtleibung  öer* 

fe(;en.  — ■  Energie  unb  SDeöfcotiSmuS  gingen  fyzx  <§anb 

in  -§anb,  um  ©rojjeS  für  bie  Dtachmelt  gu  fct)affen.  2)iefe 

aber  hatte  ben  ©emtnn  baöon.  Ohne  foldje  ©emaltmaß* 

regeln  Ij'itte  $eter3burg  nie  feine  heu*'3e  ©töße  unb 
Sebeutung  gewonnen. 

SBenn  bte  Sauherren,  Befonberä  $lu3tänber,  bie  auf 

eigene  Soften  ftdj  ein  -§au3  bauten,  ben  (Sparen  einluben, 

ber  (Seremonte  ber  ©runbfteinlegung  Seigumohnen,  fo 

fam  er  jebeämal,  um  burd)  biefe  (Sl;re  auch  $lnbere 

gum  Sauen  aufzumuntern.  dx  Verfehlte  bann  nicht, 

auf  bte  glückliche  SoHenbung  be3  Saueg  einen  $ofal  gu 
leeren. 

^Cuct)  eine  Sorftabt  entftanb  bamalä  fdjon  unmett  ber 
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Seemünbungen  gtotfdjen  einigen  fübltcfjen  9ht3f(üjfen  ber 

3Me  für  bie  G^arin  unb  if;re  £ö$ter  an  ber  $on= 

tanfa  unb  an  bem  jtronftäbter  9J?eerBufen  erBauten  ©ommer= 

^äufer  toaren  nun  kotfenbet.  £)ie  angenehme  UeBerrafcfjung, 

irelc^e  bie  (Sjarm  i^rem  ©ematjl  burdj  (SrBauung  eineS 

£anbf)aufe3  Berettet  §atte,  f?aBen  ttir  fcfton  ergäbt. 

5)ie  fteftung  $eter3Burg  t;atte  fc^on  feit  1706  eine 

SSefefttgung  burd)  fteinerne  SBaftionen  erhalten.  Seijt 

ifurbe  aud)  ber  ©runb  gum  23au  einer  JlatBebral  =  Äircf)e 

gelegt,  bie  ben  2fyofieIn  Cpetruö  unb  $aulu3  getoibmet 
ttmrbe. 

£)ie  (Stabt  Breitete  ficr)  bamaB  meiftenS  nur  auf 

gVoei  burcfj  bie  9?eir>a  getrennten  Snfetn  au3.  5luf  ber 

r)üf>em  unb  trocfnern  SlbmiraKtätä  =  Snfet  am  linfen 

sJJetoa*Ufer  tooftnten  bie  ©eeofftctere ,  5Q?atrofen  unb 

(Sc^ipjimmerleute,  unb  fier  nnirbe  je|t  aucr)  ein  geräumt= 

ge3  $ojl§auÜf  gebaut.  5Juf  ber  $eftung§  =  ober  $eter3= 

Burger  -Snfel  am  tinfen  9?etoa=Ufer  roaren  bie  Goßegien= 

©eBäube,  bie  SBof;nungen  ber  Sftinijter,  ber  Jtircf^of, 

bie  öffentlichen  j?aufläben,  baö  -91atf^au0,  bie  ©etoefjrfaBrif 

unb  mehrere  Sürgev^äufer  erBaut. 

SSeniger  angebaut  frar  ba3  farelifc^e  fefte  £anb  an 

ber  redeten  «Seite  ber  Oietoa,  rce(d)e3  jefct  getoöfmlid)  bie 

SBiBurg'f^e  Seite  genannt  totrb.  ©ort  lieft  Q3eter  je§t, 
roie  lange  fd)on  fein  $lan  gefoefen  toar,  ein  ®enenera(= 
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See  =  unb  Sanb^o^ttot  für  franfe  mvoermögenbe  Seeleute 

unb  Solbaten  anlegen.  (Sine  jtirdje  trennte  bie  beiben 

«goSfcitaler,  melcf)e  jebeei  ein  anatomi'fdjeS  Sweater  enthielt; 
getiefte  5lergte  unb  SSuttbärjte  waren  babei  angefteUt. 

SMe  (Stntoei^ung  biefer  großartigen  Qlnftalt  gefct)a^  im 

SSetfein  be3  (Sparen  unb  ber  böct;ften  ©eiftlic^feit.  9l-tfe 
Kanonen  ber  ̂ eftung  unb  ber  auf  ber  Titwa  liegenben 

(Schiffe  hntrben  p|  $eter  biefer  (Sinhjet^ung  gelöfr. 

9laä)  bem  Scf)luffe  biefer  fyeterltc^feit  fpraef)  $eter  mit  er= 

^obener  Stimme:  „dlun  ift  mein  lange  gehegter  2öunfdj 

erfüllt.  Wanden  Kraben  fehlte  e3  bi*3l;er  an  <§ülfe. 

jfier  füll  fte  il;nen  Serben.  ©Ott  gebe  nur,  baß  niemals 

fielen  btefe  <£>ülfe  in  ber  9<otf)  fehlen  möge!" 
©ang  unbebaut  toar  bamalS  nod)  bie  2Qaftli=Dftroro= 

Snfet,  biefe  größte  ber  9iema  =  Unfein,  betete  jmifdjen 

ber  Petersburger  unb  ber  StbrntralitatS  *•  3nfet  fortritt. 

S)er  33oben  berfelben  ift  moraftig  unb  (;äuftgen  lieber* 

fdjnjemmungen  au3gefe§t;  bennod)  nutrbe  fte  fcom  (Sparen 

jum  regelmäßigen  Einbau  beftimmt.  ß\vei  große  (Kanäle 

füllten  bie  Snfel  in  ber  Sänge  unb  gtoötf  fleinere  in  ber 

©reite  burct)fct)neiben.  5ln  beiben  Seiten  biefer  Kanäle 

follten  ftc§  fefmurgerabe  breite  Straßen  fun^te^en,  freiere 

mit  großen  fteinernen  Käufern  t>on  gleichartigen  ftagaben 

bebaut  Serben  füllten.  3ebeS  £auS  füllte  feinen  £of 

unb  feinen  ©artenplaij  t;aben.  ©er  eine  größere  (Sanal 

füllte  nacl)  ber  %lb]id)t  be3  Goaren  fo  tief  fein,  baß  be= 
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laberte  ©eefcfctffe  bon  .ftronftabt  herauf  gerabe  öor  bie 

$rtoatt)äufer  nnb  bte  33örfe  fahren  formten.  5lud)  Sollte 

er  mehrere  5D?arft^Cä^e  tmb  ungefähr  in  ber  Witte  ber 

3nfel  einen  £uftgarten ,  gegen  bte  ©ee  31t  aBer  Triften 

®emeinbe  =  33tet)uieiben  anlegen  (äffen. 

liefen  großartigen  ̂ (an,  bem  ßeute  $eter3Burg  e3 

öerbanfi,  bar)  e£  eine  ber  granbiofeften  unb  fc^önfien 

©täbte  in  ber  33e(t  geworben  ift,  fonnte  $eter  ber 

©roge  allerbingS  nur  burcr)  bte  rücfft:f)t§lofeften  ©eroaltmaß* 

regeln  au3füf;ren.  £>a  er  als  (5elBjtl;errf#er  aller  Reußen 

niemals  toegen  ber  bittet  feinen  großen  ßtoecfen  Bebenf* 

lict)  roar,  fo  erließ  er  in  feinem  ganzen  roeiten  ERetc^e  beS 

eigentlichen  9Rußlanb§  ben  SSefe^l,  baß  fotüot)l  geiftlidje 

alö  toeltltcfie  ®ut3Beft|er  nact)  einer  tt)ren  23eft|ungen 

angemeffenen  ©röße  auf  23af[t(i=Dftrott> ,  auf  bem  ̂ tafte, 

ber  it)nen  angeliefert,  unb  nact)  bem  platte,  ber  ilmen 

korgefdjrte&en  rourbe,  «öäufer  Bauen  unb  ben  33au  in  brei 

Sauren,  Bei  ©träfe  ber  (Sonftöcation  tt)rer  ©üter,  ittfotoeit 

fcollenben  follten,  baß  bie  Käufer  ftd?  in  root^nBarem 

(Stanbe  Befünben. 

80  er&aut  man  t^eutjutage  feine  Stabt  mefjr.  9J?an 

ttmrbe  fürchten,  Sßribatrecfjte  %\x  öerfetjen;  aBer  bamafö 

ftanb  ber  SSiCfe  eineg  aBfoluten  9J?onarct)en  fo  ̂ocr),  baß 

biefer  rote  ein  unaBänberltct)er  @d)icffal3fpruct)  Betrautet 

unb  Befolgt  imtrbe. 

2>amit  Dliemanb  fiel)  entfcfjulbigen  fonnte ,  baß  e3  an 



77 

Materialien  unb  Bauleuten  fehlte,  lagen  im  ©aucomptoir 

23auriffe,  mit  ben  Hummern  beS  £aufe3  unb  ber  ©träfe 

i?eifet)en  /  nact;  Einleitung  beS  italientfct)en  SSaumeifterS 

&reffmo  angefertigt,  bereit. 

©in  Menge  3i^gell;ütten  foaren  einige  ©erfte  bon 

Petersburg  oberhalb  ber  %ie\va  an  ber  ?anbftra§e,  bie 

nact)  ©djlüffelburg  führte,  angelegt,  unb  biefe  fonnten  biete 

Millionen  ßiegeljteme  tiefern.  93aul;olg,  jtalf  unb  (Steine, 

fo  tote  pfaf;(e  gum  Einrammen  beö  ©runbeS  froren  in 

großer  Menge  i?ort;anben,  unb  biefe  Materialien  konnten 

beit  SBauJerren  für  billige  greife  überlaffen  roerben.  -93reter, 
fielen  unb  Satten  lieferten  bie  Bei  Petersburg  angelegten, 

yom  SBinbe  ober  SÖaffer  getriebenen  (Scr)neibemül)fen. 

£aufenbe  fcon  SBarfen  brachten  ̂ olgtoerf  gu  Saunen, 

(Stallen  unb  anberen  <£<ofgebäuben  auS  bem  Innern  beS 

$ei.cr)S  über  ben  Sabogafee  unb  auf  ber  Oiefra  t)eran. 

Äetn  ftat)rgeug  rourbe  in  Petersburg  t;ereingetaffen,  n?etd;eS 

nictyt  nad;  23erbältni§  feiner  ©röpe  eine  Quantität  §etb= 

fteine  gur  pflafterung  ber  ©äffen  mitbrachte.  SMefe  mußten 

an  bie  bagu  beftetlten  (Eommifftonen  abgeliefert  toerben. 

(So  \vui)ß  nacr)  unb  nacf)  Petersburg  gu  ber  ©rb'ge 
unb  bem  ©lange  f;eran,  rcoburcr)  biefe  norbifdje  SBeltftabt 

bie  SSercunberung  aller  Oietfenben  ertoecft.  —  2)ap  aber 

namentlich  bie  Einlage  fcon  2Bafftlt=Cftvoto  ntdjt  gu  Peter'S 
93efriebtgung  ausgefallen  frar,  fterben  \v\x  im  groolften 

Slbfcrmitt  mitteilen. 
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6. 

2flUt  tat  trifte  (Einrichtungen. 

,  2Öof;I  erfeunenb,  ba§  bie  *D?acr)t  unb  ber  (Stnflujj 

?)iuj3[anb^,  nad)  auften  hin,  auf  ber  QSerßefferung  unb 

SSeröoUfommnung  ber  Marine  unb  be3  £eere3  Beruhte, 

öerfagte  Speter  ber  ©rojjje  ein  ausführliche^  Kriegs  =  3Regle= 

ment  für  bie  £anbtrufcfcen. 

3um  Unterricht  ber  @arbe  =  Karinen,  bie  auS  jungen 

5(be(igen  ßefranben,  errichtete  er  eine  5lfabemie  in  bem 

eingebogenen  9lifing'fcjen  £aufe  unroeit  ber  ̂ bmiralität, 
unb  berorbnete,  baß  bie  jungen  £eute  foroo^t  bie  @cr)iff= 

fahrtSfunft,  alö  auch  bie  Ueßungen  ber  £anbtru££en  lernen 

füllten.  Bit  £ef)rem  gab  man  ihnen  tr)eil0  dnglanber, 

tljtiiä  einige  öon  ben  erften  rufftfcr)en  Seeleuten,  bie  ihren 

Unterricht  früher  in  ber  mo$fotoitifcf)en  5lfobemic  em£fan= 

gen  fyattm. 

7. 

(Sr^ebtticn  in  ein  ©olblanb. 

(Schon  bamalS  glauüte  man  in  SRufilanb  ein  ©olblanb 

gefunben  gu  §afcen.  2)er  Statthalter  öon  Sibirien,  Surft 

©agarin ,  fatte  an  ben  (Sparen  eine  $ro&e  i?on  ©olbfanb 

getieft,  bie  in  ben  öerfcf)iebenen  Kliffen  ber  23uc§aret  ge- 

funben ttorben  roar.    2SaS  formte  einem  «§errfc§er,  ber  gu 
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feinen  großen  Unternehmungen  fo  oiel  ©elb  Brauste  at3 

$eter  ber  ©rojje,  angenehmer  fein  aU  fotcr)  ein  $unb? 

(£r  toar  gu  aufgeftä'rt  unb  oerftänbig,  um  ftcfj,  lt>tc  anbere 
Regenten  feiner  ßtit,  bon  9ltd^mtftett  Betrügen  ju  taffen ; 

aber  ein  fotdjer  $unb  oon  ©otbfanb  tag  nicfji  au§er  ben 

®efe|en  ber  Statur,  unb  er  Befcütofj,  bie  ©act)e  genau  un= 

terfucf;en  ju  (äffen,  (Er  oerBanb  noct)  bamit  einen  geogra= 

}3§tfcfcen  ßwed,  nämücl)  ben,  unterfuhrt  31t  taffen,  tote 

töett  bie  ©labt  Herfen  in  ber  deinen  23ucr)arei .  bom  fa^t* 

fcr)en  Speere  entfernt  fei,  unb  oB  mcf)t  bon  ba,  ober  boct) 

auö  ber  9?ad;6arf^aft,  fteft  ̂ tüffe  in  ba3  2Jteer  ergoffen, 

um  bamit  einen  ̂ anbet  nad)  Snbien  öorjuBeretten,  aucr) 

oon  ben  Muffen  Beftofmte  entfernte  ©egenben  in  Elften 

bor  ben  Angriffen  ber  $almücfen  ju  fiebern, 

2)a  frühere  93erfitcf;e  biefer  2trt,  bie  auf  bem  Sßege 

ber  Untettjanbtung  gemalt  Horben  ioaren,  fer)tgefct)tagen, 

fo  roä^tte  ber  (Sgar  jiatt  ber  friebticfjen  <§anbete>erbebition 

einer  (Sarabane,  bie  immer  ben  rauGertfcfjen  Stnfätten 

tyalfcrmlber  3]ötferftämme  au^gefetjt  toar,  einen  Bewaffneten 

£eer$ug,  ber  geeignet  toar,  i^uen  ̂ efyeci  einzuflößen. 

(Ein  $6gefanbter  beö  (Et)an3  *>on  (5t)töa  in  ber  grofjen 

99uc£)arei  t;atte  ebenfalls  be3  ©otbfanbeS  ertuät)nt  unb  ben 

(Sparen  üetftdjert,  baß  fein  (Sf>an,  ber  93e§errfc§er  ber 

©egenb,  ben  Muffen  alten  39eiftant>  gewähren  roürbe,  roenn 

einige  -SSetoaffnete  bar)in  fämen,  um  ben  ©otbfanb  §u 
unterfurfjen. 
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©er  S'ürfi  ©agaritt  ̂ atte  inbefc  meßr  bie  flehte 
33ucf;arei,  ober  ba3  £anb  ber  Äalmücfen,  im  Sluge,  unb 

brang  auf  bie  Anlegung  einiger  Heßlingen  an  bem  ̂ (uffe 

Srtpl 

$eter  Befcr/tog,  Beibe  ̂ rojecte  mit  eittattber  gu  öer= 

einigen.  ©er  ©arbe  =  (Sa^itain  ftürft  Sfcfjecfasfi  frmrbe 

üSer  5lftracf;an  unb  ba3  faö^tfcf;e  2fteer  in  bie  große 

S3ucf)aret  unb  uad)  <5r)tba  gefc[ncft,  inbefc  ber  DBrifttteute= 

nant  %\van  -53uchhotg  ben  Auftrag  erhielt,  1500  SWcmn 
Ü6er  %oBo(3f  nacf)  bem  6ee  Samtyfdj  gu  führen,  bort 

eine  ̂ eftung  gu  Sauen,  nacr)  ber  (Stabt  Herfen  in  ber 

Keinen  Sucfiarei  feinen  3ug  fort^ufe^en ,  ftd)  berfelOen 

gu  Bemächtigen,  unb  Ü6er  ben  ©otbfanb  umftänbtid?e  97act)= 

richten  einzugießen. 

©er  ßrfotg  entf^rad;  inbejjj  ben  (Srmartungen  ntct/t. 

Seite  Unternehmungen  in  ber  großen  unb  ber  Keinen 

53ucr)arei  fatten  it)re  näctjften  ß^ecfe  berfe^ft.  ©er  DBerft- 

lieutenant  SucIi[;otg,  ber  in  bie  flehte  S3utf)arei  ge[enbet 

roar,  um  am  6ee  3ami;fch  eine  ftfeftung  angulegen  unb 

ftdj  too  möglich  ber  ©tabt  Herfen  gu  Bemächtigen,  fyatie, 

öon  ben  jtaunücfen  gebrängt,  bie  $eftungen,  bie  am  ge= 

backten  See  unb  am  Omftuffe  toirfücf;  entertet  tr-aren, 

roieber  bertaffen  müffen.  —  ©er  ©olbfanb,  ben  man 

gefunbeu  f>atk ,  ftar  fo  fetten  unb  geringhaltig,  ba£  er 

bie  5lrBeitefoften  ntet)t  beefte.  ©e^BalB  Blieb  inbejj  boct) 

biefe  (Sr^ebition  für  bie  3ufunft  nicht  fo  gang  ot;nc  ®rfo%> 
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tote  e§  bamals  ben  $ütfd)em  gewann,  benn  e6  toaren 

bocf)  längg  bem  bluffe  Srtifct)  ̂ eftungen  angelegt,  bie  ben 

93eft|  eine3  mit  ben  MmMen  ftreitigen  £anbe§  entfcr)ie= 

ben.  Wan  f)atte  baburcr;  bie  fcf)on  früher  bon  ben  Muffen 

berootmt  geftefenen  ©egenben  fcor  feinbiic^ert  Unfällen 

unb  ©treifereten  in  (Sicherheit  gefe|t,  aucr;  beffere  Jtennt= 

ntfj  fcon  Säubern  erhalten,  bie  tunftig  für  ba3  rufftfc£)e 

$etcr}  öiete  93orfl;ei(e  fcerfpradkn. 

9?ocfj  nnglüc£iid)er  roar  %\tf)nfa$ti  (ber  ft'ürft  9fteran= 
ber  ̂ eforoitfd))  in  ber  großen  23ucf)arei  gettefen,  ba  er 

burcf)  3Serrätberet  be§  (£^an3  öon  (5f;iöa  fein  Seben  !oer= 

loren  t/atte,  unb  ber  33er(uft  ber  am  faö£ifcr)en  Speere 

t>on  i(;m  errichteten  ̂ eftungen  toar  bie  unmittelbare  $xlge 

feinet  SobeS  geroefen.  £>er  $ürft  toar  babet  freilief)  nidjt 

or/ne  ©c^utb,  benn  er  toar  fo  nad)täfftg  getoefen,  bie  notr)- 

toenbigften  ̂ orftc^t^ma^regetn  gu  untertaffen,  aber  er  toar 

menfcf)Hcr)  gu  entfcfjuibigen.  3Me  unerwartete  97acr)ricr)t, 

bajj  feine  geliebte  ®aüivi  mit  ir/ren  ̂ iubern,  bie  u)m 

Ratten  folgen  tooUen,  fct)on  in  ber  9?ät)e  bon  2fto3ftm  in 

einem  Ud  getoorbenen  93oote  mit  allen  ir)ren  «ftinbern,  Bi3 

auf  einen  ©ofm,  untergegangen  toar,  ̂ atte  ifm  fo  er* 

fepttert,  bafj  er  barüfcer  atte  23efonnenr/eit  Verloren  tjatte, 

unb  fein  eigener  rebtierjer  (£r)arafter  ̂ atte  bem  öerrätf)eri= 

fcfjen  (Stjan  öon  (E!jtoa  gu  fe(;r  getraut.  2)a3  toar  ein 

Segler  ,ebter  Naturen,  ber  ja  auef)  früher  fcf)on  Jlarl  XII. 

bei  ̂ ultatoa  unb  $eter  ben  ®ro£en  am  $rut§  in3  Un* 
$eter  bet  ©rope.  III.  ß 



82 

glütf  gebracht  t?atte.    £>er  £ob  ̂ aite  üOrtgenS  ben  Sfürficn 

bei  Verantwortung  endogen. 

25 erfaßt en  gegen  be^n  ©ouberneur  fcon  (Sibi* 

rien,  ftfirft  ©agarin.  —    Neffen  Einrichtung. 

<So  ftel  benn  bie  ganje  Verantwortung  Voegen  biefer 

öerunglücftcn  (5r£ebition  auf  ben  dürften  ©agarin.  tiefer 

(;atte  fid)  mit  93ucf$olg  entjtoeit.  9J2an  befcr)ulbigte  i^n 

i>errät^ertfcf)er  3l&[tc§ten  unb  großer  Veruntreuungen, 

©agarin  rourbe  i?on  feiner  «Stattt/alterfchaft  in  (Sibirien 

abberufen,  unb,  obgleich  feiner  (Scfmlb  geftänbig,  a(3 

ein  überfü^rter  Verbrecher  mit  bem  £obe  beftraft.  3)ie3 

gefcr}alj)  aber  balb  nach  bem  erfolgten  £obe  be3  ®rojj* 

fürften  Stoan  am  (Snbe  beS  Sa^reS  1718  ober  im  5In= 

fange  i?on  1719. 

(Seine  unermeßlichen  Sfieichthümer  fielen  burcr)  (£on= 

fiscation  ber  ©djafcfammer  be3  (Sparen  an^eim,  unb  fein 

Bofjn ,  ber  ein  ©chroiegerfolm  beS  nocr)  immer  fef)r  in 

©unft  ftel;enben  <Staat3fcm$ler8  (Schafftroro  roar  unb  noch  ' 
kor  Kurzem  mit  roahrr)aft  fürftlic^er  $rach*  ganj  @uro£a 

burcf^ogen  ̂ atte,  mußte  gemeiner  Sftatrofe  Werben. 

©agarin  War  unter  Qlnberm  befcr)ulbigt  roorben,  ba§ 

er  fein  fo  fern  liegenbeä  ©ouöernement,  (Sibirien,  ju 

einem  unabhängigen  Königreiche  für  ftcr)  unb  feine  9?acf)* 
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fommen  §abe  machen  tootten,  rca§  Bei  fetner  ̂ rachtlieBe 

nnb  fetner  «§errfdjfud)t  ntct)t  gerabe  unrcahrfcheinüch  fear. 

SMefe  unb  anbere  ervotefene  9fnf$ulbtgungen  Ratten  benn 

ju  bem  Sbrucf)  geführt,  ba§  er  jum  Strange  berurtfjeilt 

rourbe.  —  £)er  ßjar,  ber  bor  5ftlem  Aufrichtigkeit  unb 

5öa(;rl;ett  liebte  unb  burch  ein  offene^  33efenntnijj  leicht 

§u  berföhnen  toar,  ̂ atte  ihn  nocr)  am  £age  bor  fetner 

Einrichtung  im  ©efängniffe  Befugt  unb  ifjm  gugerebet, 

5((Ieg  freimütig  ju  Benennen,  roa3  er  nocr)  Begangen  fjaBe, 

ba  e3  ja  ohnehin  fc£)on  erliefen  fei.  2öenn  er  mit  ̂ irf)^ 

jurücf  hatte,  fo  toofle  er  if;n  Begnabigen  unb  atteä  ©e= 

fct)et)ene  bergeffen.  £>er  gefeffelte  Verbrecher  aBer  traute 

biefer  nur  münblich  gegebenen  ßuftc^erung  nicht;  er  fatj 

barin  eine  ̂ alTe  unb  BlieB  hartnäcfig  Beim  £äugnen.  £)ar= 

üBer  aufgebracht  berftep  ihn  ber  (Sgar  unb  geBot  bie  33ott= 

ftrecfung  beö  gebrochenen  £obeSurthetf3.  SMefe  erfolgte 

benn  auch  am  fotgenben  £age,  ba  biete  £eute  unb  felBft 

i  fein  So^n  bie  bieten  Unterfcr)leife  unb  (Srbreffungen ,  bie 

er  ftcf)  in  feinem  Amte  erlauBt,  Bezeugt  Ratten  in  ber 

2Seife,  baß  er  in  ©egenroart  beS  (Sparen  unb  feiner 

großen  5lnb erlaubten  bor  ben  ̂ enftern  beö  3ujti$eoÜ*egii 
an  einen  ̂ ntegatgen  aufget)enft  rourbe.  S3egeicf;nenb  für 

bie  $Ho§§ett  jener  ßtit  toar  e0,  ba(?  fein  Leichnam,  nacr)- 
bem  er  bort  eine  ßeit  lang  gehangen,  nach  bem  Orte 

|  hin  tranöbortirt  rourbe,  reo  man  ihn  an  einem  recht 

hohen  ©algen    auSgefteßt    fet)en  fonnte.     Auf  biefem 
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großen  $(a£e  ftanben  bamata  nocr)  fefjr  ötete  ßityfe  $or= 

nefnner  Nerven,  auf  einem  ba^u  eigenö  aufgemauerten 

<Scf)affot  auf  eifernen  ©tangen  aufgepflanzt.  *)  9Jcan  fagte, 
ber  Körper  beS  dürften  ©agarin  folTe  auf  ber  anbern 

(Seite  be3  (Strome^,  nocf)  jum  brüten  SÖtfale  aufgefangen 

Werben,  um  ein  um  fo  biet  größeres  Krempel  ju  ftatuiren,  unb 

bann  foUe  er  nacf)  (Sibirien  gefd)icft  Werben,  um  bafetSft 

am  ©algen  ju  üerWefen.  £>iefe3  Würbe  a6er  bur$  fcf)on 

früher  eingetretene  ©erwefung  gef;inbert.  dv  ftatte,  nad) 

bortiger  SanbeSfttte,  ein  (Scfmupftucr)  öor  bem  ©eftcftt  unb 

ein  (Samifol  unb  «§ofen  üon  trauner  $ar6e,  barü&er  ein 

Wei§e3  $emb  an  unb  au  ben  §üjjen  ein  $aar  Keine 

rufftfcr)e  (Stiefetn. 

§ürft  ©agarin  War  ein  fefr  f (einer  9J2ann,  afcer 

einer  ber  reichten  großen  Herren  in  SKujjtfanb  ge= 

Wefen. 

£>iefe3  23eifyiel  öon  (Strenge  War  nid)t  ba<?  einige, 

woburcr)  ber  ßgar,  olme  %lnfe£>en  ber^erfon,  mit  feinem 

eifenfeften  (5t)arafter  Unfertigfeiten  im  SMenjre  $u  6e= 

ftrafen  Wujjte.  —  ©tetcf^euig  mit  ber  Einrichtung  sott 

©agarin  erging  nocr)  u6er  i?xete  anbere  ©roge  ein  furcf?t= 

fcareö  «Strafgericht,  baö  wir  J)ier,  bes  ßufammentjangel 

Wegen,  ergaben  Woltem 

*)  SBir  »erben  tiefes  grojje  SBeifpiel  »on  (trenger  Sufttg  beö 
Goaren  im  ndc^ften  '^bfc^rntte  fcfytlbern. 
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10. 

Strafgericht  gegen  biete  rufftfdje  ®ro§e. 

Sangft  feiert  hatte  ber  ßjar  mit  SDftjjfallen  bie  Unter* 

fdjteife  nnb  ©olföbebrücfungen  bemerkt,  in  toetche  biete 

ber  bon  u)m  begünfttgtften  ©ropen  feineS  9ieich3  berhn'cfett 
toaren.  5)och  Ratten  bie  feinem  ̂ erjen  noch  biet  näher 

tiegenben  3ertt>üifniffe  mit  feinem  Sohne  5Il'erei  nnb  ba3 
ftrenge  9Ricf)teramt,  too^u  er  ftd)  in  biefer  4Mnft$t  Be- 

rufen füllte,  feine  5(nfmerffamfeit  babon  abgeteuft.  (Erjt 

nach  beffen  £obe  fyattz  er  bie  ßeit  nnb  bie  rechte  Stimmung 

baju,  auc^  in  biefer  nichtigen  5tngetegent;eit  Strenge  ju 

üben.  (Sin  früf;ere3  Strafexem^et ,  ba3  toir  oben  er^ätjtt 

haben,  toar  ohne  SSirfung  geblieben. 

3n  ber  5(bftcht,  je|t  mit  9?acf)bru<f  ju  berfat;ren, 

trat  er  eineS  £age3  am  (Snbe  be3  3af>re0  1718  in 

ben  (Senat,  nnb  rebete  bie  berfammetten  Senatoren 

fo  an: 

„3h*  9efe?en/  *>a§  i$  nicht  nur  meine  Unter* 

tränen  gegen  auswärtige  fteinbe  511  fcr)ü£en  Vermag,  fon= 

bern  auch,  ba$  ich  bie  gro§e  Öxegentenpfticht,  bie  £anb= 

(;abung  ber  ©erecfjtigfeit,  ohne  5tnfer)en  ber  $erfon  ju 

üben  h?u§te.  5Dte  ©erbrechen  eineö  unbanfbaren,  in  33er= 

fehrtheit  bat;ingegebenen  Sot;ne3  ftnb  beftraft.  2ftein 

©erf,  bem  ber  Umfing  brot)te,  ift  befeftigt  unb  Diufj= 
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lanbs  ©röfie  gefiebert.  Um  ba3  innere  ©tütf  meiner 

Untertanen  toeiter  gu  förbern,  ift  e3  je|t  meine  $füd;t, 

ben  UeBermutt;  ber  ©rojüen  ju  Beugen,  toetc^e  bie  ünien 

anvertraute  ©etoaft  mtftBraud^en,  um  ba3  %$o\t  ju  unter= 

brüefen  unb  ftdj  mit  beffen  ©cf)toei§  unb  93(ut  ju  Bereitern. 

£)tefes  Bin  icf)  bem  25oIfe  um  fo  mef)r  fd)ulbig,  ba  e3 

ftd)  toafjrenb  be3  atf^efmjäfjrigen  ,ftriege3,  ben  td)  für 

meine  gerechte  ©acfje  t;aBe  führen  muffen,  um  midj  ber= 

bient  gemacht  fyat  3dj  VoiH  ben  Unterbrücften  gegen  jene 

33(utiget  $u  £ütfe  fommen.  Sin  SriBunat  toitt  idj  nieber* 

fe^en,  ba$  üBer  fie  richten  fotf.  SD^etrt  ©eneral  ber  3n= 

fanterie,  Qtbam  5Ibamomitfd)  SSoiba,  ben  tefj  nie  einer 

£flicf)fimbrigen  «§anblung  geilen  fonnte,  fotf  ben  93orft£ 

führen.  2rt)m  gefeUe  t(§  bie  ©enerallteutenantS  ©at^urin 

unb  (SdjttypenBad),  bie  ©enerat  =  Majore  ©^ali^in  unb 

3agfmfd)in3ft  unb  bie  53rigabier6  Söalfoto  unb  Ufcfjafoh? 

gu.  2)iefe3  ®ericf)t  fotf  bie  5tmt6öertoaltung  £>erer,  bie 

idj  nennen  toerbe,  auf'§  ©cfyärffte  unterfingen  unb  gegen 
bie  Strafbaren  nac^  ber  ©erec^tigfett  ben  5IuSfprud)  ttmn, 

bamit  ftd)  ein  Seber  baran  Riegele  unb  in  ben  (Srfjranfen 

ber  q3flicf)t  BleiBe." 

SDtefe  Oiebe  $eter'S  üBerrafdjte  ben  (Senat  unb  i>er= 
fe|te  ü;n  in  baS  ̂ öcfyfte  (Srftaunen;  biefeS  aBer  ftieg  nod) 

me§r,  a(ö  $eter  eine  lange  £ifte  fcertaS,  freiere  unter 

Siefen  Oberen  bie  Bt3  bafnn  fjodjgeftetften,  gearteten 

unb  geehrten  tarnen  nannte,  bon  benen  man  getoo^nt 
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War  ongune^mcn,  bag  jie  ftdj  unerfdjütterlid?  feft  in  ber 

©unfi  be3  Goaren  Befanben. 

£)er  (Srfte,  ber  genannt  würbe,  wm  gur  VerantWor= 

tung  gebogen  §u  werben,  war  ber  in  btefer  Verfammtung 

gegenwärtige  ̂ räftbent  beg  (Senats,  f^ürft  £o!gf;oruft, 

ber  Breite  ber  ®rojj*$lbmiral  5fyrartn;  näc^ft  liefen  traf 

ber  OJuf  beS  (Sparen,  gum  (Sntfe£en  etiler,  ben  Btä^ertgcn 

allmächtigen  ©ünfHtng  £)effe!Ben,  ftürjt  5ftentfcfnfoff. 

Sföentfdjifoff  ftanb  juerft  kor  biefem  ftrengen  ©ertdjt. 

(gr  Würbe  mehrerer  unb  Bebeutenber  Veruntreuungen  üBer= 

Wiefen.  £>a  er  bie  ©eftnnungen  feinet  <£errn,  beS  Goaren, 

fannte,  unb  rüDt)t  reufite,  ba§  £>iefer  nur  burefj  offene^  S8e= 

fenntnifj  ber  SSa^rfjeit  ju  öerfö^nen  War,  fo  Bekannte  er 

noü)  me^r  Veruntreuungen  unb  (Sr^reffungen ,  alö  bie  9In- 

flage  Befagte.  <2etne  einige,  felifame Vertf)etbigung  darbte, 

bajj  er  einen  unwiberftepdjen  £ang  f)aBe,  ftcr)  3U  Bereitern, 

W03U  ifm  bie  Seforgnifj ,  bajjj,  Wenn  er  einft  in  Ungnabe 

fallen  foHte,  ober  ber  G^ar  fcor  u)m  mit  £cbe  aBge^en 

Würbe,  er  in  9?ot§  geraden  fönnte,  herleitet  fjaBe.  (§x 

nutzte  feinen  ©egen  aBgeBen  unb  Mß  gum  Urzeit  •  als 

3lrreftant  in  feinem  $a(aft  BleiBen. 

(Sin  ©leicfjeS  rotberfu^r  bem  ©rogabmirat  9fyraim. 

$(ucf)  er  legte  ein  offenes  93efenntni§  aB. 

dagegen  fcert^etbigte  ftd)  £)oIgf?orufr  mit  fo  Siel 

2Baf?rt;ett  al§  ßraft,  ba§  jt$  ba3  ©ertc^t  genötigt  fa§, 

be^alB  BefonberS  an  ben  (Sparen  ju  Berichten. 
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$eter  toar  fottol)£  gegen  9ttentfc§ifoff ,  alS  gegen 

9fyrarin  buvd)  beren  offenes  99efenntni§  milber  geftimmt. 

$aü;arina  erinnerte  it)n  nidjt  Vergebens  an  bie  großen 

33erbienfte,  bie  33eibe  nm  feine  ̂ iebling^fdjityfungen,  bie 

Marine  nnb  ben  23au  öon  Petersburg,  unb  um  bie  großen 

Eroberungen  in  ̂ innlanb  gehabt  Ratten.  5lutf)  £)olgt;orufi'3 
33ertf;etbigung3rebe  t)atte  tt)m  bie  Ueber^eugung  öon  beffen 

minberer  «Schuft»  gegeben.  Er  öergiet)  beider  allen  dreien 

toegen  it)rer  großen  SÖerbienfte  um  ben  (Staat,  ©ie  würben 

fätnmtlicr)  mit  einer  bebeutenben  ©elbftrafe  für  bie  Staate 

f äff e  begnabigt. 

Ein  eigentümlicher  (Sbarafterjug  $eter'3  toar  eS 
nneber,  ba§  ©erfelbe  gerührt  i>on  SftentfdjifofFS  £)anf 

unb  $eue,  ir)m  unaufgeforbert  bie  93erftcr)erung  gab,  ir)n 

nie  am  £eben  ftrafen  gu  toollen.  9llfo  mußte  er  boer) 

erwarten,  bajj  ber  eben  33egnabigte  ftcr)  neue,  iobeS* 

ümrbige  Verbrechen  5U  ®cr)ulben  fommen  laffen  fönne, 

unb  er  toollte  ftcr)  felbft  bafür  fiebern,  ba§  er  nict)t 

im  ßoxn  barüber  etnft  ftcr)  ̂ inreijjen  laffen  toerbe,  fein 

^obe^urtl;eil  au^ufferecfjen. 

5lber  einen  anbern  2) entertet  gab  er  ir)m  boer), 

vielleicht  ̂ ärter,  aU  eine  mehrjährige  ̂ eftungSftrafe  ge* 

toefen  ruäre.  JDamit  2Jientfc§ifojf  ftetS  eingebend  bliebe, 

ftcr)  öor  ähnlichen  Vergebungen  ju  huten/  mußte  *>e* 

SSrtgabier  Ufcfyafoto  ihm  öon  ßtit  gu  ßeit,  ttenn  er  beim 

(Sparen  jur  Safel  toar,  bie  Sipe  feiner  Verfchulbungen 
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laut  öorfefen.  2Öir  gtauBen  gern,  bajÜ  t|m  baburet)  ber 

9tyfeetit  für  bie  50?a^>tgett  giemlict)  t>erbor6en  rourbe;  ber 

(S$ar  aBer  fanb  eine  5lrt  ijon  @enugtr)uung  barm,  ba3 

5(rmen=©ünbergeftcr;t  feinet  in  folgen  Momenten  roar)rf)aft 

3erfnirfcr)ten,  fonft  fo  flogen  ®ünftting3  ju  fefjen. 

5lnbere  Ungefragte  rourben  jutn  £obe  kerurtr/etft 

unb  ir)re  ©üter  für  ben  $i§cu$  eingebogen.  S)ie  ©efdjidjte 

liefert  eine  lange  Sipe  ber  $erurtr;eittett ,  barunter  tarnen 

fc'on  rjocfjgeftellten,  angefeuert  getoefenen  ©taatSbienew, 
beren  afcgefdjlagene  ̂ ö£fe  bie  Umgebungen  be£  Öffent= 

fidjert  ̂ >Ia|eö  gierten,  roorauf  ©agarin'3  Seiche  am  §o§en 
©otgen  au^gefteUt  roar. 

3>er  erfdjofcfte  ©taatgfcr/ajj  erhielt  baburet)  mehrere 

SKitfionen  an  Strafgeldern  unb  conftöctrten  ©ütern,  rooburcr) 

ben  geleerten  Waffen  trefflicr)  aufgeholfen  rourbe. 

11. 

9lnbere  93er6efferungen. 

5lnbere  93erBejferungen  ber  innern  3uftänbe  erfolgten 

nun  junädjft  burdj  ©eleftung  beö  <§anbel3.  £)er  £anbel 

h?ar  Ufyex  ein  9ftono£ol  be8  (Sparen  getoefen,  baburet) 

a6er  gelähmt.  £>er  6jar  l)atte  auf  fetner  groetten  Oteife 

im  5lu3tanbe  ertannt,  ba§  ba3  (Sinnige ,  rt>a3  geeignet  roar, 

ben  SBelttjanbet  $u§lanbS  jur  Stütze  ju  Bringen,  völlige 

^rei^eit  be$  33erfet)rö  fei.    Gr  fagte  fet)r  gciftöoH  in  feiner 
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SSetfe:  „£)er  £anbel  ift  eine  franfe  Jungfrau  (sieke 

bruil),  bie  man  roeber  fcr)recfen,  ttod)  mit  (Sirenge 

nieberfdjtagen,  fonbern  mit  freunblidjen  Stefcfofungen  auf* 

tickten  muß." 
@cr)on  im  3al;re  1717  roar  ber  ®etreiber)anbel  frei* 

gegeben;  nun  rourben  aucr)  fafi  alle  übrigen  qarifdjen 

Wonopok  aufgehoben.  «Solche  Monopole  roaren  fett  ben 

ä'lteften  ßeiten  ber  $reb3fcr;aben,  ber  fein  ©ebenen  beS 
45anbel0  auffommen  lieg.  $eter  tjatte  baS  33erbienft, 

biefe3  Uebel,  baS  ben  «§anbet  lähmte,  guerft  ausgerottet 

gu  §aben. 
3Me  ardjatigef  fc§en  ßauffeute  bauten  bieder  nod) 

immer  u;re  «§anbe!8fc§tjfe  nacf)  ber  altrufftfcrjen,  fcr)roer= 

fälligen  93auart.  $eter  Verbot  e§ ,  gab  tjmen  beffere 

dufter,  unb  in  bürgern  fat;  man  auf  ben  bortigen  SBerften 

neue  ©djiffe  nacf)  engltfcr)er  unb  r;oftä'nbifcr)er  Bauart. 
Qluct)  bie  <§anbel3far)qeuge  auf  ben  Hüffen  mußten  nacr) 

$eter'3  fyecießer  ̂ Inroeifung  berbeffert  Serben,  ©alb  er* 
rannten  bie  (Schiffer  unb  ̂ auffeute  ben  großen  9iu|en 

biefer  mit  SBiberftreben  angenommenen ,  errungenen  $er= 

befferung  it)rer  ©ct)ijffar;rt. 

5lucr)  rourbe,  um  ben  ̂ anbel  gu  förbern,  nad) 

$eter'3  eigener  5lnroeifung,  ein  (Sommerg*  Kollegium  nieber* 

gefe|t,  unb  in  ben  bebeutenbften  £anbel3ftäbten  (Suropa'S 
rourben  ruffifcfje  (Sonfuln  angefteflt. 

£>en  ©engten  tourbe  eingefcr)ärft,  £anbel3facr)en  öor 
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Ottern  fc^netf  gu  Beenbigen,  unb  bamit  nidjt  ber  5(bet 

35orurt§eile  gegen  ben  <£anbelftanb  (jegte,  würbe  ßcfannt 

gemalt,  bafj  ber  (Sgar  e3  gern  fe^en  Würbe,  Wenn  fidj 

jnnge  $belige  bemfe!6en  wibmeten.  Um  biefem  ©taube 

me^r  ̂ tnfer)en  gu  gewähren,  gog  er  angefefjene  ̂ aufteilte 

an  feine  £afel,  nnb  Befugte  fte,  fcefonber3  bei  ifjren 

ftamiltenfeften,  in  t^ren  Käufern. 

Um  me^r  ̂ enntniffe  unter  biefem  (Staube  gu  üerBreiten, 

fcr)icfte  er  im  Sa^re  1720  gwölf  junge  ̂ anbe^Befüffene 

nad)  Italien,  Wo  fte  auf  ben  fcebeutenbften  (Som^toirö  bie 

italienifcfye  bereite  ©udjfjattung  erlernen  mußten.  9?acf) 

einem  Jätern  S3efe§l  (1723)  füllten  alljcujrlicr;  15  junge 

4?anbel36ef(iffene  au§  ben  fcebeutenbften  <§anbel3ftabten  be3 

9}eicf)g  im  $lu3(anbe  unterhalten  Serben.  SSenn  biefe 

unb  anbere  93efttmmungen  für  ba3  9fafSlü§en  beö  <§anbeB 

nic^t  ben  erwarteten  (Srfotg  Ratten,  fo  lag  biefe3  baran, 

ba§  ber  rufftfcfje  Dlationalc^arafter  im  ©angen  gu  großen 

£anbel3unterne§mungen  wenig  aufgelegt  ift. 

£)urc§  eine  ©efe^commiffton  Würbe  ber  (Srlajj  eineS 

neuen  ©efe|6uct)e3  für  baS  gange  91eic§  fcorBerettet. 

£)ie  alten  ©efe£e,  nod)  auS  ben  ßeiten  ber  (Sgaren 

3aroS(aW,  3wan  23aft(jetoitfdj,  unb  in  ber  2ftttte  be£ 

17.  3af)r(;unbertS  fcon  SHerei  2Ktc§aitotottfdj ,  ber  im  3at)re 

1640  fein  ©efe^bud)  „Ulorhenic"  erlief,  Waren  olme 
Orbnung,  o§ne  $rincty  unb  SBoUflanbigfeit,  fo  ba§  fte 

Bei  er^ö^ter  Kultur  unmöglich  me§r  ben  33ebürfniffen  ge= 



92 

nügen  formten.  £)e^al6  gaBen  fte  ben  toiHfürXtdf)ften  %x$* 

tegungen  unb  $u  ben  fd)reienbften  Ungerechtigkeiten  93eran= 

faffuhg.  @cf)on  früher  r)atte  er  berfucfjt,  burct)  ftrenge 

SSerorbmtngen  ber  33eftect)ttc|fett  ber  Dlicfjter  entgegen* 

gumirfen;  nm  fo  mistiger  mar  ber  (Srtafi  eineS  neuen 

(Eober,  meieren  bie  au3  2ftitgüebern  ber  berfct)iebenen 

Kollegien  jufammengefe^ten  ©efe|geBung3commiffton  in 

Wenigen  Sauren  gu  ©tanbe  Bringen  foUte. 

12. 

"üfnBau  bon  2öaffitt  =  Dftr oro. 

üftidjt  $ltte3  gelang  bem  (Sparen  nacf)  Sunfcf).  (£r 

§atte  mit  großem  Vergnügen  bor  feiner  Reiten  Sftetfe  tnS 

9lu3Ianb  ben  tyian  gur  regelmäßigen  Anlage  bon  SSaf[iü= 

Dftrom  gemacht,  unb  Befonber3  berorbnet,  baß  biefe  Snfel 

mit  Bretten  Kanälen,  nac§  t;oßänbifcf)er  2lrt,  burcr)fct)nitten 

fein  fottte. 

©ätjrenb  feiner  5I6vt>efent)ett  rourbe  mit  biefen  (£ana(= 

arbeiten  unter  ÜÄentfdjifoff'0  DBerleitung  fleißig  berfafjren. 
$eter  freute  ftct)  auf  ba3  SQerf,  unb  nacf;  feiner  9ftücffef)r 

f;atte  er  nidjt0  (stfigereä  gu  tf;un,  a{0  ftcf)  nacr)  2öafftü= 

Dftrom  in  Begeben,  um  bte  f$on  Bebeutenb  borgerücften 

5(rBeiten  in  Qlugenfc^ein  gu  nehmen. 

(Sr  fanb  bie  meiften  Linien  —  fo  mürben  bie  bon  ben 

<§aubtcan<tfen  burcr)fcf)mttenen  .öuerftraßen  genannt  —  fc^on 
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mit  Käufern  Bebaut.  £)ie  mit  ben  <§au£tcandten  iparallet 

laufenben  Breiten  ©tragen  nannte  man  fet)r  ̂ affenb 

„sßerfyecttoen."  23efonber3  erfreute  tfm  ̂entfcfn'foffg 
prdef/ttger  $atafi,  ben  ©erfetBe  ber  erften  Sinie  gegenüber 

t)atte  erBauen  taffen.  5lBer  mit  Mißvergnügen  erfannte 

er,  bajjj  bie  (Sandle,  fo  röie  bie  baran  f)intaufenben 

©tragen  i>tet  ̂ u  toentg  SSreite  Ratten.  5)er  §ottanbifc§e 

ffteftbent,  ber  bie  SSrette  ber  3tmfterbamer  (Sandte  (©ragten) 

»or  9tugen  f;atte,  Betätigte  bie  #iicf)tigfett  btefer  93emerfung 

be3  Omaren. 

„@o  ift  5ttte§  öerborBen!"  rief  tiefer  enbticf)  5?oÜ 
Unmutr;  au3,  unb  Sftentfcfytfoff,  ber  bag  Unternehmen 

gefeitet  t)atte ,  mugte  bie  fcttterften  93ortt>ürfe  pren. 

Oft  fefjrte  $eter  nad)  Söaffift  =  Öftrere  jurücf,  Be= 

trachtete  ©tunben  lang  ba3  angefangene  2Öerf,  unb  fufjr 

fct;roeigenb  roieber  fort. 

£)er  (Sjar  ßatte  Bei  feiner  9lnruefen$eit  in  $ari§  ben 

$trcf}iteften  %t  SSIonb  in  JDtenfi  genommen,  liefen  führte 

er  jefct  in  bie  neue  Zutage,  unb  ging  mit  it;m,  ben  $tan 

in  ber  £anb  §a(tenb,  bie  ganje  Snfet  burcr).  „2öa3  tfi 

gu  tfywt"  fragte  er  enbtict).  £e  23tonb  guefte  bie  ̂ Ic^fetn 

unb  antwortete:  „Ruser  Sir,  raser!"  —  „ba  ift 

*$i$tl  ju  trjun/'  fuf;r  er  fort,  „atS  bie  (Sandte  auffüllen 

unb  anbere  graBen." 

33oa  Unmuts  üBer  ba$  berungtücfte  2öerf  tief  $eter 

jroar  bie  angefangenen  (Sandte  unausgeführt,  erttep  inbejj 
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am  12.  SeBruar  1719  eine  Ufafe,  bajj  ein  3eber  nadj 

ber  %niäf)l  feiner  Bauernhöfe,  bie  Äaufhtannfdjaft  aBer 

nad)  bem  95erhä(tnifj  ber  5lBgaBe  beg  3^n*en/  auf  SGSafftti* 

£>ftroro  fteinerne  unb  §öl$erne  Käufer  Bauen  fotfte. 

13. 

SInatomifdjeS  unb  Natura  Ii  encaBin  et,  5Iuf= 

munterung  ber  93  i  l  b  u  n  g  unb^ünfte.  —    ©  e  r  = 

Befferung  be3  gefetlfcfjaftlic^en  £one3. 

©rötere  $reube  machte  e§  bem  (Sparen ,  feine  im 

5lu0(anbe  gefammelten  unb  angekauften  Hüffen  fchaftM)en 

unb  $unjtfcfya§e  mit  $ennerBücf  ̂ u  Betrachten.  £>ie3  gefchah 

in  einem  fcfcönen  fteinernen  <§aufe,  toeldjeS  er  baju  an 

ber  9ietoa  ̂ atte  erBauen  (äffen,  ©ort  fa§  man  $eter  oft 

früh  9ttorgen3  mit  ©tubien  ber  gefammelten  (grjeugmflfe 

au3  aßen  feilen  ber  2Sett  Befc[;äftigt.  ©ort  gaB  er 

einft  bem  romifd)=faiferltct)en  ©efanbten  frü§  SDtorgenS  um 

5  Uhr  '2(ubtenj.  $3  machte  ihm  $reube,  Unfunbigen 
bie  in  ben  (Sammlungen  §errfcf)enbe  Crbnung  unb  ben 

^u^en  mancher  Snjtrumentc  für  bie  fcraftifcfce  £ei(funbe 

gu  geigen.  (5r  fterBot  allen  Wienern  biefeö  9ttufeumg, 

auf  ba^  ©trengfte,  bon  ben  93efu^enben  irgenb  ein  ©efc^enf 

anzunehmen.  3a,  er  gaB  bem  S3iB(tot^efar  (Schumacher  gu 

feinem  ©eBatt  eine  B^age  bon  400  Sfhifcefa,  um  33e= 

fiutenben  angemeffene  (MrifcBungen  reichen  31t  Taften. 
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Um  aucf)  bte  Bilbenben  fünfte  in  öfafjlanb  eüu;eimifd} 

gu  machen,  fanbte  er  auf  feine  Soften  geBilbete  unb  talent* 

fcolle  junge  Männer  inö  9lu3lanb,  BefonberS  nad)  Italien. 

©aufunft  unb  SD^alerfunft  toaren  bie  ©egenftänbe  ber 

©tubten,  bte  fte  ju  machen  Ratten.  97o$  feilte  Bezeugen 

in  $eter3Burg  mehrere  im  italienifd^en  @ttyle  aufgeführte 

©eBäube  unb  mehrere  ©emalbe  in  ben  rufftfctjen  jttrdjen 

iu  2)?o3fau  unb  $eterSBurg,  ba§  feine  SBa^t  nidjt  auf 

Untoürbige  gefallen  toar. 

5lud)  auf  bte  93erBefferung  be3  gefeUfdjaftttd)en  £one3 

toirfte  ber  (Ejar  nacf)  feiner  9iücffet)r  bon  fetner  feiten  91eife 

in£  9lu3lanb.  SSte  in  $u§lanb  9?icf)tg  entftanb  of)ne  ben 

93efel;l  be3  Sparen,  fo  geBot  er  aucf)  fjier  bie  5lffemBleen, 

beren  fd)on  in  einem  frühem  5lBfcfmitt  üBer  bie  23er= 

Bejferung  be3  gefeUfcfyaftlidjen  £oneg  gebaut  ift. 

(So  gaB  beS  (Sparen  mächtiger  SÖille  in  allen  Sfitdj* 

iungen  ber  (SMltfation,  ®efe|geBung,  (Staate  erfaffung, 

innern  Sßerftaltung ,  im  2Jii(itatr  tote  in  ber  Marine  unb 

in  ben  gefellfcf}aftltc§en  ßuftänben,  ben  3m£ulS  ju  ben 

Bebeittenbften  Reformen,  unb  toenn  beffen  ungeachtet  bie 

SSolt^Btlbung  in  Ohtjjlanb  audj  freute  nod)  nic^t  bie  £ö$e 

erreicht  f)at,  n?elcf)e  $eter  ber  ©rojk  erftreBte,  fo  liegt  eS 

barin,  ba§  ftc$  93tlbung,  ©eftttung  unb  9Siffenfd)aft  einem 

rotten  unb  untoiffenben  93olfe  nicf)t  fo,  wie  mtlttairifdje 

5l6ricf)tung ,  mit  ber  tote  einBläuen  tagt. 



Äarl'ä  XII.  gtucffetyr.  —   «Reue  p oHttfd) c  äßtrren.  — 
Betet'S  zweite  grofe  Steife. 

„9hm  toanble  td?  tm  Drcanc 
2luf  oben  HBtefenfto^'n, 
Unb  fefye  ber  Bufunft  $lane 
2Btc  tobteö  Sanb  »ertt>efy'n." 

1. 

Äarr3  0fcü(f!e$t.—  ÜÄcntf^if  off  g  «Befleckung. 

—  ©ör^enS  Snirtguen.  —    Saffetoi|'  Unter* 

f^anblungen.  —    Steuer  ©ee^ug  $peter'3. 

28ir  t)af>en  im  Cöorfte^enben  bie  (SrgeBniffe  mer)r= 

jähriger  2(nftrengungen  biefeS  fo  raftloö  tätigen,  Bt0 

auf  einen  getotffen  ©rab  aufgegärten,  energifc^en  .(Sgarf 

mitgeteilt. 

(£3  umfaßten  biefe  Sejrrefcungen  für  bie  innere  2Sor)l= 

faf>rt  SÄugfanbö  biedre  kon  1714—  1719,  in  toet<$en 

Sauren  aber  aucr)  ber  geroattige  Umfc^roung  ber  :pc(iti= 

feiert  (Sreigniffe  Cpeter'ö  3$Üi$eit  unb  ©etftetoft  in 
5lnfyrucr}  na^m. 

£ae  hncr;ttgfte  biefer  (Sretgniffe,  toelcfyes  atfe  ̂ oHtifcßen 
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Spione  nnb  Berechnungen  berrücfen  $u  toottcn  festen,  toar 

bte  dtüdhfo  XII.  au£  33enber,  too  er  in  feinem 

(S'tgenftnne  ftcfj  fünf  3o^re  aufgehalten  §atte,  nm  bie  Pforte 
burdj  fortgefe|te  ̂ ntrigtten  ju  neuen  5lnftrengungen  gegen 

Olujtfanb  fceroegen,  nnb  beffen  £lö£liff}es>  (Srjdjeinen 

in  <3tralfunb. 

Um  bie  gonje  £ragfrette  btefe3  (Sreigniffes»  ju  er= 

fennen,  muffen  rutr  barauf  Anbeuten,  roie  ein  gtofet 

Sntriguant  ben  ftaben  einer  norbtfe^en  Sntrigue  in  bie 

£anb  genommen  fjotte,  nnb  biefer  toar  fein  5lnberer  al§ 

ber  fcolftein^gottor^'f^e  SO^tnifter  ®or^  einer  ber  fdjlauefien 
nnb  geümnbteften  Silomaten  feiner  ßett. 

2Öir  roiffen,  in  toeldje  gtoeifetyafte  Stellung  ftdj  bte 

Regierung  btefeö  fleinen  SanbeS  gefe|t  ̂ atte  burcr)  bte 

Eröffnung  i>on  Hönningen  für  bie  ftd)  gurücf^ter)enben 

(Sieben,  roäljrenb  ber  bo^eljüngigen  S5erftcf)erungen  beS 

®ea,ent$eü8  on  bie  93er6ünbetett.  Sßir  roiffen,  toie  baburdj 

bte  (Spaltung  ber  beutfcJjen  Bedungen  biefeö  ̂ oufe^ 

fo  roie  bie  5Inft?rüc§e  beS  nocl;  mtnberjär)rigen  «§er$og3 

i?on  £olftem  =  @ottor£  auf  bie  fdjtoebtfdje  £C;ronfolge  auf 

ba3  ©'friel  gefegt  roevten,  unb  rote  ©orgenS  3ntrtguen  bafü 
gegangen  toaren,  bem  Choren  bie  günftigften  $lusucf)ten 

auf  fcebeutenbe  35ort6eiIe  für  ben  grfttt,  baß  ber  junge 

^erjog  ben  Xbxon  ©d)rceben3  Befteigen  roürbe,  jugeftc^ert 

§atte,  roorauf  $eter  freiließ  ntdjt  eingegangen  roar.  ©o 

O'ltefc  ee  benn  immer  nod)  bie  Aufgabe  jene3  geroanbten 
$ctcv  ber  ©tofje.   III.  7 
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Silomaten,  bie  fd}tt}ebifcr)=beutfd)en  proüinjen  für  Scf}n?e* 

ben,  unb  bie  ̂ otftein  =  gottor^'fc^en  Sattbe  für  ben  Jungen 
£er^og  gu  ermatten. 

$)2enifrf)tfoff  h?ar  bereite  burcf)  eine  fcebeutenbe  ®elb* 

fumme  bafür  gewonnen.  sJ?td)t  fo  $eter  ber  ©rojje, 

beffen  <Sc6arf6ltif  bie  gan^e  Sntrtgue  burcr)fcr)aute. 

©b'r$  fanote  be3r)al&  ben  $reu§en  <Bc§tyl>en6ad)  unb 
ben  ̂ oifteiner  33affettn£  nact)  Petersburg,  um  ben  33erfud) 

$u  machen,  ben  (Sparen  für  ba$  fo  fein  angelegte  9?eu= 

traHfation^ffyfiem  gu  gewinnen. 

3)ic  £reujjifcr)en  53orftelUtngen  toegen  fcr)roebifcr)  $om= 

mern  (ftetd^eg  ber  ̂ tönig  bon  Preufjen  fn3  jum  ̂ rieben 

Befe|en  unb  in  Sequefter  nehmen  fottte),  fanben  ©ingang. 

SDafj  a6er  ein  fo  fleiner  <§of,  ber  ̂ oXftetn=gottorp'fc^e/ 
ftdj  in  bie  Streitigfeiten  ber  großen  Potentaten  mifdjen 

iüottte,  fcfjien  beut  (Sparen  fonberSar. 

S3affetoi§  aber,  ber  bie3  roofjt  erfut)r,  lief?  für)  ba= 

b ur cf)  nicfjt  irre  tnadjen.  (Er  roar  fdjlau  genug,  fein 

@teicr)ni§  au3  ber  Marine  gu  nehmen,  um  feinen  ©rünben 

baburdj  letzter  (Eingang  ju  t»erfct)affen.  (Er  fyrad)  jum 

(Sparen:  „  (Sit-,  l^ajeftät  <§pf,  burci)  ©örjenS  toeitauS* 

fer)enbe  3ftat§fdjtage  geleitet,  fctjeint  mir  einem  9?a$en 

IM  gleichen,  ber  ben  5D?a(l  eineg  £intenfc§iffe$  trägt;  ber 

geringfte  $Binb,  toeldjer  ben  jtatm  in  bie  Seite  faßt,  mu§ 

ii;n  berfenfen."  Umfonft  fitste  S3affetoi|  ben  bänifdjen 

£of  als   treuto0  ju  fcr)übern.    Peter'3  geraber  Sinn 
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Hieb  bafcet:  ber  ̂ »ergog  Abminiftrator  fjaBe  burdj  %iuf= 

naf;me  ber  ©c^toeben  in  Hönningen  bie  Neutralität 

öertetjt. 

-93affetoi|  tooffte  el  nad)  ©örjens?  Auftrage  get= 

tenb  madjen,  ba§  ber  gottorfcs'fc^e  «§of  ben  ©rafen 
©ten&ocf  getoiffermajjen  in  bie  £änbe  ber  5ftlürten  gette= 

fert  f)a6e. 

/y  5Defto  fdju'mmer,"  rief  $eter  im  eblen  Unroitten 
au0.  „28ar  ein  Unrecht,  bie  (Sdjfoeben  aufzunehmen, 

fo  roar  e8  ein  bereites  Unrecht,  bie  Aufgenommenen  §u 

fcerrat^en." 
ßu  feinen  Umgebungen  aBer  fagte  $eter  ber  ©ro§e, 

nacfybem  ©ajfetoi$  enttaffen  roar,  in  ber  ifun  eigenen 

^oaänbifc^en  Augfyrac^e  beä  2>eutf$en:  „SÖat  roitt  fi<f 

be  f(eene  $ürft  in  be  grote  ©acfe  mengeleeren.  3of  toitf 

ben  Äeert  (23affetot$)  na  ©ihnen  fdjtcfen ! " 
Unb  in  ber  £fjat  toar  93affert>t^  na(;e  baran ,  btefe 

Steife  roiber  2Öißen  machen  gu  muffen,  aU  ber  Xvönig  fcon 

JDä'nemarf  bie  in  Hönningen  aufgefundenen  9tcten(tücfe 
bem  (Sparen  mitgeteilt  tyatte,  toorauö  unttiberlegUd)  t)ert>or= 

ging,  toie  ber  gottor^'fcfje  «§of  bo^etjüngig  unb  fyinterltfttg 

ge^anbeft  t)atte.  Nur  3Jlentfd)tfoff'3  ftreunbfcftaft,  bie  hei 
ben  ftlafcftenBatterien  in  £)eutfdj(anb  gefdjtoffen  unb  an 

ber  Neroa  in  gleicher  ©eife  fortgefe^t  Horben  toar, 

rettete  ü)n  öon  biefem  ©efctyuf. 

'5a  noe§  mef;r:  t>on  üttentfdjtfoff  unterftü&t  tütigte  e3 

7* 
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<8affetot§  ba$in  gu  Bringen,  bar}  bie  Unterl?anblungen  nocr) 

m'djt  aBgeBrod^en  Würben.  (§x  fragte  e3  fogar,  ben  2öunfdj 
einer  fünftigen  ©erBinbung  beS  je$t  nocr;  minberjä§rigen 

<§er§og3  Jjon  £olftetn=©ottor£  mit  ber  faum  fteBenjäf?rigen 

^oct)ter  be3  (Sparen,  ber  $rin$effm  5lmta,  31t  äußern,  unb 

bem  Goaren  festen  biefe  QSerBinbung  ntct)t  31t  mißfallen, 

darauf  erfcfjten  benn  aucr)  bem  Goaren  ber  gleite  SBunfd), 

ba£  bem  <§ergoge  baS  eroBerte  ©rojprftentlmm  ̂ tnnfanb, 

©cr;le3tt>tg  unb  -£>olftem  mit  bem  Olec^te,  folcr)e8  fünftig 

mit  ber  .Krone  ©c^mebenö  §#  bereinigen,  aBgetreten  roerbe, 

Bremen  unb  Serben  bagegen  an  ben  «§ergog  5lbmtniftrator 

fcon  ©ottor}3  fallen  füllten,  im  günftigern  Sickte. 

2)er  «Krieg  gegen  ©ergeben  tourbe  inbeß  mit  geringe* 

rem  ̂ tadjbrucf  fortgeführt.  3a  bie  fcftmebifdje  Regierung 

rcar  geneigt,  ol;ne  But^un  it)reö  «Königg ,  ber  fte  fcerlaffen 

t;atte,  in  grriebenSunter^anblungen  einzutreten,  al§  fclöfclidj, 

roie  ein  S3ü|fcf)(ag  am  Blauen  Gimmel,  bie  9tact)rtc^t 

erfc^oÜ:  „«König  «Karl  ift  in  (ötralfunb ! " 
2111er  23licfe  froren  nun  bortBin  gerietet.  $We  2öelt 

glauBte,  ©d;aben  unb  Unglücf  frürben  it)n  flug  unb 

Befonnen  gemacht  l;aBen.  S5ie3  frar  aBer  nidjt  ber  $atf. 

(Sr  Serfrarf  bie  (Sequejrration  feiner  beutfcr)en  Staaten 

fcurd)  Greußen,  ba3  er  ftet)  burcl;  3lnerfenmmg  oerfelBen  t)ätte 

pm  ̂ reunbe  machen  fönnen.  3>e|t  I;atte  er  fiel)  burd) 

biefe  ̂ alSft'arrigfeit  nocr)  einen  neuen  $etnb  gemalt. 
2ßan  ̂ atte  auf  ̂ rieben  geBofft,  unb  nun  faf;  man  bie 
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ftriegesflammen  jtd)  heiter  betfjroten  unb  jo§et  auf= 

fcMagen. 

Äarl's  ftorre  Sßotitif  beriefe  •gamnffler,  (Sngtanc 
tmb  «goflanb  ;  rreUf  e  6alb  bem  grölen  ndrbif^cii  SSuiibe 

gegen  ben  fäum  au8  ben  Stögen  feine*  9Ser$angmfle§ 

lieber  aufgetamf ten  Siebenfältig  beitraten.  -£eter 

ber  ©rejje  roar  bie  Seele  beffel&en.  £>er  ̂ erjcg  2lbmi= 

nifrratcr  fpiette  rcie  früher  feine  jvcetteutige  -Stelle.  Srofc 
ber  llnterfunHungen  mit  DiufKanb  irar  er  ber  Qv}te ,  ber 

ben  «ftenig  fäatt  nacf)  feiner  Olücftefrr  kereitlfommnete  unb 

ft#  an  tfn  anfdjfpffc  So  irar  er  attdj  ber  (Srfre/  ber  bte 

folgen  baöon  trug.  2>a3  Stift  ̂ üfrecf,  batnals  eine  gettor^* 

fcfre  £8fft§itt!g,  reelles  bie  £änen  fcf;on  geräumt  Ratten, 

nruvre  aufS  Oieue  bon  tfmen  6efe|4  unb  erft  im  folgenben 

3ar;re  gurüefgegeoen. 

Stralfune  pt  eroBern  toar  bte  erfie  5(ufga£e,  weifte 

bie  Q3er6ünbeten  ftet)  fteUten.  ßur  Unterfinning  ber  23e= 

tagerung  unternahm  ber  (Ejar  im  Sommer  1715  einen 

Seejug  in  bie  Cftfee  mit  feiner  ganzen  ftiotte.  £ecft  um 

feine  ̂ ieMinge,  bie  neu  ertauten  fronen  Kriege fcfciffe, 

gu  fronen ,  termieb  er  bie  Bereinigung  feiner  frtotte 

mit  ber  bSm'fcften,  bie  allein  ber  fc^reebifefcen  gereacfcfen  roar. 
5(ucfi  bie  englifefcen  unb  poQditbifa)en  @§cabren  erfdjtenen 

in  ber  Cftfee,  unb  ber  9tomiral  üt cvvtne  Kitte  bie  Csfere,  ben 

Gjar  unb  bie  Gjarin  ̂ atfjarina,  bte  it)ren  ®ema§t  auf  btefem 

Seejug  begleitet  hatte,  auf  feinem  Sltmtralfif  iff  ;u  fatrirrten. 
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2. 

Weitere  Unternehmungen.   —    03  e  r  m  ä  h  I  u  n  g 

fetner  Richte  Matfyaxina. 

25te  fcr}öne  ©eeftabt  ©tratfunb  hatte  ftd),  noch  ̂ or 

bet  9Infunft  ber  rufftfcr)en  £ü(f3flotte,  ben  öeretntgten  ̂ ö= 

nigen  bon  3)änemarf  unb  $reufkn  (am  22.  2)ec6r.  1717) 

ergeben ,  nacr)bem  Maxi  XII.  einige  £age  öor  ber  Ueoer= 

ga6e  glücklich  nach  ©cfjroeben  entnommen  roar. 

®te  teilte  ©tabt  ©djtoebenS  in  ©eutfcjjlanb  toar  nun 

noch  £Bt3mar.  $eter  toünfchte,  bafj  fte  bem  £erjog  Maxi 

Veopofb  i?on  Sftecften&urg  gu  Zfyeii  toetbe,  ben  er  gum 

©emahl  üon  Katharina,  ber  Tochter  feinet  fcerettigten 

©rubere  unb  SRitregenten  3rcan,  erforen  hatte. 

2)iefer  burch  fct)öne  ftigur  unb  ©eift  gleich  au3ge= 

zeichnete  Srürjl  hatte  bie  ©unjt  be8  Sparen  gu  gereimten 

gerenkt.  Sei  allen  feinen  93orgügen  hatte  a6er  $ürft 

Seopofb,  ber  ftdj  fcon  feiner  elften  ©emahtin  hatte  fcfjeiben 

tafeny  biet  ©onberbareS.  Maxi  XII.  toar  fein  3bea(,  roel* 

cheö  er  hi§  auf  bie  gevingfte  Äleinigfeit  cofcirte.  (£r 

ging  gang  rote  tiefer  geffeibetj  er  ruar  ftarrftnntg  tote 

ber  ©chruebenfonig ,  ben  er  auf  einigen  feiner  ̂ relbgüge 

Begleitet  hatte.  £)er  93ermähIungS  =  Antrag  be3  ©garen 

Hörn  ihm  nur  in  fofern  angenehm,  aB  er  Reffte ,  burefj 

feinen  mächtigen  <8c$toiegerfcater  ben  SBiflen  fetner  ©tänbe 
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beugen  31t  fönnen,  bie  ifjm  nic^t  bie  bittet  einer  üBer  bie 

Gräfte  be3  (Staate  get)enben  $tx\t$MU8fi  kertr-ittigen  tooltten. 

©er  &%ax  machte  ftct)  im  Anfange  be3  3a^ree  1716 

mit  feiner  ©emafjlin  unb  ber  $rin$efjm  ̂ atBarina  auf  bie 

SReife  nact)  £)eutfd)Ianb ,  um  bie  ftcf)  immer  meBr  t>er= 

toirrenben  £oIitifc§en  (Sonjuncturen  in  ber  Diär)e  Keffer 

BecBad)ten  ju  formen.  (£$  entging  ipi  nicfjt,  ba§  im 

(Stillen  per)  eine  Hinneigung  ber  fcerBünbeten  $iäd)te  unb 

@cr;tr>ebeng  öorBereitete ,  rceit  man  öon  atten  Seiten  bie 

immer  foloffaler  anroacBfenbe  5Ttacr)t  9}ujjlanb6  mit  -93e= 
forgnijfen  unb  SOZi^trauen  Beobachtete. 

Sftur  ̂ u  Batb  i>erriett)en  bie  (Sreigniffe  bie  erften 

folgen  biefer  (Stferfuct)t.  W  $eter  unb  feine  ©emarYlin 

in  ©anjig  bie  Q3ermät)fang  feiner  9?ict)te  mit  bem  ̂ eqoge 

bon  SftecflenBurg  feierten,  to?e(c§e  noct)  burct)  bie  ©egenroart 

beö  ̂ önigS  $luguft  s?er|e*rti§t  rourbe,  fo  erfuhr  ber  (Sjar, 

ba§  bie  bereinigten  bcmifdjen,  ̂ reugtfct)en  unb  r)annoöer= 

fdjett  £ru^en,  ot)ne  9fttt§ütfe  ber  Muffen,  2Bt3mar  ge= 

nommen  unb  bie  ben  ©djrceben  fo  günftige  (Safcttutatton 

be0t)alB  Befct)leunigt  Ratten,  bamit  bie  (Hüffen  feinen  93or= 

roanb  jur  OJittBefetjung  ber  Srefhing  £>aBen  fottten.  3a, 

a!0  ber  ruffifct)e  ©eneraf,  gürft  öie^nin ,  mit  einem  rufft= 

fdjen  5Irmeecor^  in  (gttmärfdjen  f)erBeigetücft  roar,  um 

an  biefer  Sefefcung  t>on  SQiSmar  £l)eü  ju  ueBmen,  rourbe 

er  i?on  ben  öerBünbeten  Saiden,  namentlict)  fcon  ben 

■öannoberauern,  mit  ©eivait  jurücfgebrängt. 
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$eter  —  ein  fo  mächtiger  5D?onarcf)  —  füllte  ftcr)  ba= 

burcf)  auf  bag  Sieffte  i>erle|t.  (5$  fehlte  mc§t  biet,  fo  f;ätte  er 

raftf;  mit  feinen  93er6ünbeten  gebrochen  unb  fic^  mit  feinem 

biefyä'Ortgen,  oft  Bercunberten  $einbe,  jtarf  i?on  ©djtoeben, 
gegen  SDiefe  berBunben. 

$Ber  feine  ©etreuen,  Dftermann  unb  ©djaffiroff, 

toenbeten  i^re  gange  SBerebtfamfeü  an,  um  u;n  bon  ber 

©efaBr  eines?  folgen  ü&ereiften  ©d}ritte3  ju  üBerjeugen. 

CPeter  liejü  ftcr)  enbücf)  ü&erreben,  borfttfytig  gu  fjanbetn. 

©tarrftnn  unb  ©ör^enS  roeitau3fet)enbe  $rojecte 

boten  ba^u  §mretdjenbe  ©rünbe.  (§r  fefcte  äu§etttd)  ba3 

23ünbmf?  mit  feinen  Alliirten  fort,  bocf)  ̂ atte  ber  Vorfall 

Bei  SÖtömar  roefentlidj  (SinfTujü  barauf,  feinen  (Stfer  für 

bte  ©ac^e  ber  Q3erBünbeten  aB^ufüfjten. 

3. 

^eter  in  SDanjig.  —    ©eine  ßwfammenfunft 

mit  ben  Königen   fcon  $  reu  Jen  unb  £)äne* 

mar  f.  —    ©Orient?  9tnfc§lage. 

Cßeter  gaB  feineSroegeö  feinen  $(an  auf,  gur  9ttitBe= 

fe|ung  üon  2Bi$mar  gugelaffen  §u  derben. 

Seöor  er  feinen  2öeg  nacf)  £)eutfc£)Ianb  fortfe|te, 

um  biefe  Angelegenheit  fel&ft  ju  leiten,  Beenbigte  er 

fct)neH  eine  SD^tß^eCCtgf ett  mit  ber  bamalS  freien  ̂ letc^jtabi 

^Dan^ig.    dx  fc^rteB  barüBer  an  (Sc^ermetjerc : 
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werbe  ftct)er  t>on  biefer  gerechten  $orberung 

(an  ̂ Dan^ig)  nicht  abfielen ,  unb  bie  ©tabt,  Wenn  fte 

nicht  nac^gieBt,  burcf)  eine  ̂ urganj  curiren,  Woju  bie 

gittert  ̂ ier  fcr)on  herangeführt  ftnb." 
S)tc  ftorberung  beg  (Sparen  Betraf  nichts  ©ertngereS, 

atS  bie  Byfang  bon  100,000  £ha*ern  uni)  ̂ e  ßrlaubnij}, 

baj?  ein  rufftfc^er  (Sommiffair  alle  Bei  SBeic^fetmünbe  ah= 

fommenben  (Schiffe  bejtchtigte. 

@erecr}t  Würbe  übrigens  biefe  ̂ orberung  bon  Nie= 

manbem  gefunben;  inbe^  barauf  fommt  befannttief)  in  ber 

$olittf  Wenig  an. 

(Sine  fomtfcjje  SSeleibigung  Ratten  bie  ̂ anjiger  noch 

in  ber  Sßerfon  it;reS  55ürgermeifter3  31t  bulben.  £)er  (£jar 

fa§  nämlich  neben  £)emfelben  in  ber  Kirche.  Nun  ffcütte 

er  einen  füllen  Suftjug  am  jtoüfe.  3nbem  er  ftcf)  um* 

faf;  naef)  einem  ©egenftanb,  Womit  er  feinen  jtobf  Bebecfen 

fömtte,  ba  er  boer;  baS  5luffe£en  feineS  £ute3  in  ber  Kirche 

nicht  für  fehtefüch  ̂ tett,  bemerfte  er  bie  grofie,  mit  Rimbert 

£ocfen  gefchmücfte  Söolfenfterrücfe  bon  Weitem  ßiegenf;aar 

auf  bem  Stoffe  feineS  Nebenmannes.  SlrgtoS,  Wie  er  eS  ß$ 

Wohl  oft  gegen  9Jientfcr)ifoff  unb  5lnbere  auS  feinen  Urnge* 

Bungen  ertaubt  hatte ,  nahm  er  bem  SSürgermeifter  freunb* 

lieh  feine  ̂ aarWolfe  bom  ̂ aufcte,  unb  fe|tc  fte  ftcr) 

felbft  auf.  Nun  fajjen  23etbe  ba,  eine  lächerliche  (Er* 

fdjeinung,  beren  <§eiterfeit  faft  ben  ©otteSbienft  ftörte  — 

ber   wohlbeleibte    33ürgermeifter    mit   feinem  Äatylfofcf 
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unb  ber  (^ar  in  ber  ifyn  feltfam  fleibenben  9Wongen= 

fcerrücfe. 

©od)  $eter  War  ein  guter  frommer  ipff,  (§r  Ia8 

anbädjtig  in  feinem  ©eBetBud^e,  §örte  auf  bie  $rebigt, 

unb  Beachtete  nicfyt  ba0  Sachen  ber  Spenge.  D^ne  nur 

3U  at)nen,  bajü  er  bamit  ba3  JgaWpt  ber  ©tabt  unb  biefe 

fetbft  fdjwer  Beleibigt  fjatte,  gab  er  nad)  Beenbigtem  ®ot= 

te^bienfte  bie  $errüife  iljrem  (SigentBümer  freunblid)  ban= 

fenb  jurücf. 

©er  ̂ oc^Vüeife  9Rat^  War  barüBer  auf 3  9leu§erfte 

empört.  5lBer  Wa3  wollte  eine  einzelne  ̂ anbetsftabt,  Bei 

allem  Stolpe  i§rer  $atrijier  unb  reiben  jtaufleute,  gegen 

einen  fo  mächtigen  9?acBBar  machen?  $3  BlieB  u)r  ̂ticfct^ 

üBrig,  atö  bag  Verlangte  $u  gewähren. 

£)ie  rufpfdje  ©ateerenflotte  §olte  $eter  felBjt  öon 

KönigSBerg  nacl)  Gängig ,  unb,  mit  Sntftyen  unter  @d)er= 

metjew  Belaben,  fegelte  fte  nad)  Oioftecf,  um  in  baö 

2J?ecflenBuvgifct)e  etngurücfen. 

£)ort§tn  folgte  Balb  ber  (Sgar  feinen  ̂ ru^en.  9luf 

bem  2Öege  Ijatte  er  eine  ßufanimenftmft  mit  bem 

nige  öon  $reu$en  in  Stettin  unb  fyäter  Bei  <§amBurg 

in  ben  ©ärten  gu  £am  unb  £orn  mit  bem  Könige  bon 

©änemarf.  SSJiit  Betben  Königen  Würbe  bie  5lÜlanee  fefter 

gefd^loffen  unb  e#  würben  93eraBrebungen  getroffen.  Welche 

i?on  @influ§  Waren  auf  ben  23efd)lup  eine0  neuen  ftelbjugeS 

gegen  «Schweben. 
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$ergeben3  intriguirte  ©örg,  ber  toieber  Jtarl'3  XII. 
Vertrauen  gewonnen  hatte,  bahin,  $eter  gu  einem  (Separat* 

frieben  gu  Belegen.  (£r  machte  ihm  bie  t>ortf;eUf)afteften 

$nerbietungen.  £>er  (Sgar  blieb  feft,  feinen  93erbünbeten 

getreu  unb  bei  bem  (£ntfd)(uffe,  mit  liefen  gufammen 

$arC3  Uebermutt)  gu  befänden. 

M  biefem  ©inne  fyrach  er  fldj  auch  au3  auf  feiner 

pfeife  nad)  «Pyrmont  gegen  bie  ̂ annööer'fc^en  Üftinifter 
in  ̂ errenjaufen  bei  ̂ annober.  SMefe  toaren  mit  bem 

(Met  be3  ̂ urfürften  borten  gekommen.  3n  Ormont 

»erteilte  er  mehrere  SBodien,  unb  gebrauchte  ben  Brunnen 

energifct)  mit  gutem  (Srfolg. 

SBie  Yrentg  $eter  ber  ©rojje  an  ̂ ürften^öfen  öer= 

fdjtoenbertfcfjen  $runf  Hebte,  gab  er  auch  fytx  gu  erfennett. 

9113  ber  £err  be3  SanbchenS,  ®raf  fcon  Söalbecf,  it)n  auf 

feinem  neuerbauten  ©djofje  5(roIfen  ftö^ji  glängenb  be= 

unrt^et  ̂ atte,  fo  gab  er  auf  beffen  Srage,  toie  ifym  baS 

©chlojj  gefalle?  gur  ̂ nttoort:  „9ltfe3  fet)r  fchön,  nur  bie 

M(f)e  fct)eint  mir  gu  grofj  gu  fein/' 
3m  3uni  berltejj  $eter  Ormont,  um  in  5D?ecf(enburg 

bie  mit  S)änemarf  öerabrebete  Unternehmung  gegen  (Schonen 

gu  fceranfiatten. 

5Iuf  biefem  ©eeguge  gegen  «Schonen  hntrbe  ifnn  bie 

iffee  gu  XtyM,  bie  er  auch  burdj  eine  2D?ebaille  feiern 

lieft,  bag  ifjm  ber  Oberbefehl  über  bie  öier  bereinigten 

Klotten  übertragen  tourbe.    2)a  e3  aber  über  ben  $or= 
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Bereitungen  fdjon  fpat  im  Safere  getoorben  toar,  ba  bie 

Von  $eter  fe(6ft  unterfucrjten  lüften  febr  ungünftig  gur 

Sanbung  gelegen  roaren,  unb  jtönig  Mxl  bie  ruften 

i'anbtru^en,  bie  ftch  noch  im  2KecfIen£urgifc§en  aufbetten, 

auf  (Schonen  mit  20,000  Wann  erwartete,  fo  rourbe  nact) 

bem  ©utacfjten  eineS  JMegSratp  bie  Unternehmung  für 

biefe3  3a^r  aufgegeben.  $htcfj  ber  ̂ önig  Von  JDanemarf 

gab  baju,  burd)  mehrere  ©chroierigfeiten  i?erantaßi,  enbticf) 

feine  Buftimmung. 

$Iber  feine  Unjufrieben^eit  mit  $eter'3  Steigerung, 
bie  Unternehmung  gegen  ©c^onen  kräftiger  ju  unterftü£en, 

ging  batb  in  Üötifjtrauen  Ü6er,  Vüetc^esl  befonberS  burd) 

bie  (Stnflüfterungen  be3  $annofcer'fchen  9J2inifterö  genährt 
tourbe. 

SSä^renb  be3  Slufcnt^attS  be3  (Sparen  in  jto^enbagen 

hatte  er  einft  feine  9ftücffer)r  in  bie  6tabt  £>iö  nach  bem  %k)ox* 

fcrjütj}  Verzögert.  2)er  (Eommanbant  Verweigerte  ihm  ben 

(Einzug  in  ber  Stacht,  unb  $eter  fat)  ftct)  genötigt,  mit 

feiner  Begleitung  außerhalb  be£  &hore^  3U  übernachten. 

Sftun  Verlangte  $eier,  ba£  ihm  ein  ©chlüjfel  gum  Ofttt)ore 

übergeben  würbe,  um,  Wenn  e£  ihm  beliebte,  in  ber 

9?acr)t  mit  einiger  rufftfcher  5ftannfcr)aft  in  bie  «Stabt  etn= 

reiten  ̂ u  fönnen.  SDiefeS  Würbe  ihm  Verweigert.  3a 

noch  mehr,  gehäfftge  (Sinftüfterungen  legten  biefem  23er= 

langen  bie  5Xbfict)t  unter,  ftch  auf  Verrätherifche  28eife 

Hohenhagens    unb    felbft   ber   fonigltchen  Familie  im 
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Schlöffe  ÄfoncnBurg  Bemächtigen,  um  ben  M'Mq  $u 
gtutngen,  einen  für  ©änemarf  nachtbeiligen  Rieben  mit 

©cfjjfreben  einzugehen. 

©ei  $eter'3  offenem  unb  gerabem  &§axaftex  frar  ein 
fotct)er  völlig  unBegrünbeter  Lerbach*  or)ne  ade  Berechtigung. 

Snbef;  würben  bie  folgen  biefeö  ̂ ijjtrctuenS  für  $eter 

immer  berletjenber.  Sie  SSac^en  frurben  berbo££ett,  alle 

2Bad)thäufer  unb  2Öäde  mit  fcriarfgelabenen  Kanonen  Be* 

fe§t;  ja  ber  Emirat  9?orrinS  fragte  e3  —  fra3  $eter 

i  frieber  erfuhr  — •  im  bänifcfjen  ̂ rteg^ratt)  barauf  an= 
jutragen,  ficf;  ber  rufftct)en  ̂ rtegöfc^iffc  unb  ©aleeren 

ju  Bemächtigen.  2)er  ©taat^ratr/  (Sf;riftian  fyrtebrtcf)  Son 

•§olftein  er&ot  ftch,  tnnert)aI6  jfrei  ©tunben  bie  rufftfdje 

Seemacht  in  bänifdje  ©efralt  ju  Bringen,  ©er  «ftönig  geigte 

mer)r  UeBerlegung  unb  93orftcf;t ,  unb  ging  nicht  auf  biefe 

gefährliche  9J?ajh'egel  ein.  5Docr)  melbete  er  bem  (Sparen 
feinen  (£ntfcl;lu§ ,  bie  Unternehmung  gegen  ©chfreben  gänj* 

lieb  aufzugeben,  unb  bee^a!6  müffe  er  u)n  Bitten,  Bei  ber 

(Sch^ierigl: eit ,  £eBen3mittel  ^erbeigufüt^rert ,  unb  bie  bracht 

ber  Schijfe  freiter  ju  jagten,  ba§  ber  (S^ar  fo  gefällig 

fein  möge,  fein  £eer  unb  feine  flotte  fchleunigft  ju= 

rücf'jufülu'en. 

sJiur  mit  Sttühe  Vermochte  ber  (Sjar  fein  SD?i{#er= 

gnügen  über  biefe  ©rflärung  ju  unterbrüefen.  Gtx  fct)tug 

fcor,  etfra  20  Bataillons  frujjüotf  unb  1000  Pann 

(Saüalerie  31t  geftatten,  in  ©eelanb,  fo  frie  ber  flotte,  Bei 
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ßofcen'^ageh  gu  üBertointern,  um  im  näd^ften  $*üfj§f* 
fogteid?  gum  Angriff  auf  ©cfjonen  Bereit  gu  fein. 

£)ocft  aud)  biefeö  lehnte  ber  Jtönig  bon  $)änemarf 

^öf£icf>  ab ,  unb  nun  Begab  ftcf)  $eter  gegen  (Snbe  DctoBer 

nadj  DJfecftenBurg,  -too^fn  ü?m  auctj  auf  bem  £anbtoege 

feine  ©emapn  ̂ at^artna  folgte.  2)ortfnn  Würbe  benn 

aud)  ber  größte  $Beil  ber  rufftfc^en  Sutten  lieber  öerlegt. 

$rieg3f)eere  ftftb  üBeraCt  feine  angenehmen  ©afte. 

@o  Waren  audj  bie  Muffen  tängft  fcfyon  bem  mecflenBur= 

giften  5tbel,  auf  beren  £anbgütern  fte  größtenteils  ein= 

quattirt  Waren,  um  fo  metjr  gur  Saft,  aU  ber  Ggar  biefe 

5frtWefenfjeit  feiner  £ru££en  Benu^te,  um  bie  ©tanfce  ge= 

fügiger  gu  matten  für  ben  SBiHen  u)re3  Sanbe^errn,  ber 

Befanntltct)  ber  ©ema^l  ber  9lict)te  beS  (Agaren,  Jtattjarina, 

war.  £)te  ©tänbe  Ratten  ftcfr  mit  tt)ren  23efcf)Werben  üBer 

bie  rufftfc^e  93efefcung  ÜÄecflenBurgS  an  ben  jfaifer  bon 

Oefierreid)  geWenbet,  unb  £)iefer  ein  $6mafrnung3f'1}reiBen 

an  ben  (Egaren  ertaffen,  Welcher  jebocf),  mit  5lngaBe  ber 

ftrategifc^en  ©rünbe  für  bie  Sefefcung  5D?e<f(enBurg3,  bem 

jtaifer  aBtefmenb  antwortete. 

SSentger  rücfjtdjtSöoU  antwortete  $eter  bem  Könige 

öon  (Engtanb,  ber,  alö  ̂ urfürft  öon  ̂ annoöer  unb  $eicr)3= 

fretsbirector  ftdj  eBenfallö  für  bie  SMnfc^e  ber  ©tänbe 

in  9D?ecflencurg   berwenbet  f)atte:  Befinbe  micr)," 

erwiberte  ber  ©gar,  „tm  93eft|e  fcon  sD?ecf(enBurg  mit 
eBen  bem  $ecr)te,  Womit  ber  Äonig  öon  (Snglanb  Bremen 
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unb  Serben  befitjt  3d)  Will  bod)  feiert,  Wer  eä  Wagen 

Wirb,  meine  £ru££en  bon  bort      Vertreiben ! " 
3Me  mecftenburgifdje  2anbfct)aft,  Weldje  fortwäfjrenb 

gegen  feine  SDßajjregeln  fcroteftirte,  unb  mit  bem  ̂ erjoge 

pet3  in  offener  fteljbe  tag,  $ielt  ber  afcfolute  Wlonaxti) 

be0  D^orbenö  unbebingt  für  Gebellen.  TO  i§n  nun  ber 

mecf(enburgifcf)e  9ttinifter  Von  SBafferüt^  fragte,  auf  Weldje 

SBetfe  man  bie  2Iufrütjrer  am  fc^neHpen  unterwerfen 

tonne,  gab  er  bie  merfmürbige  Antwort: 

,,2)urd)  ©erec^tigf eit,  Von  ®üte  geleitet,  unb  nicfjt 

burd)  SSaffen.  Wtk  ©efängniß  unb  junger  fann  man  fte 

Wof)t  fingen,  gu  untertreiben,  Wa§  man  Verlangt,  Wenn 

aber  nict)t  mefyr  bie  53afyonnette  blinfen,  Wirb  $lHe3 

Widerrufen," 

$eter  meinte  jebotf),  Wenn  er  <§err  Von  üftecffenburg 

Wäre,  fo  würbe  ifun  bie  3äfnnung  ber  ©tänbe  fcfton  ge= 

lingen.  @o  War  er  benn  aud)  bein  $roject  fe$r  geneigt, 

ftd)  feX6ft  ba§  «Oerjogt^um  Querlenburg  abtreten  51t  laffen, 

unb  bem  Regenten  bafür  eine  gleiche  £anbftrecfe  in  ̂ ur= 

lanb  ober  2ief(anb  einzuräumen,  Wo  er  unter  rufftfcr)em 

@cr)u|e  in  $ul;e  gegen  jebe  ̂ ufle^nung  ber  ©täube 

^errfct)en  tonne. 

So  verwirrten  ftd)  bie  Volitifcfjen  CCer^ättntffe  in 

ßurofca  immer  me^r,  Veranlaßt  burcb  rufftfcr)e  Uebergriffe 

in  bie  $Kecf)te  frember  Staaten.  (E3  lag  $eter  baran, 

bie  Meinungen  ber  ßa6inette  über  btefen  ©egenftanb  gu 
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fonbiren.  2)a0  toax  bie  §a\tiptab[v§t ,  toelcfje  ü)n  einer 

Steife  nac§  £ollanb  unb  ̂ ranfreicfj  beranlajjte. 

4. 

5t?  et  et  *  ö  Oietfe  nad)  «gotlattb.  —  Bufammen* 
fünft  mit  bcm  Röntge  fcon  $r  engen. 

9?oöem6er  1716  traf  $eter  ber  ©roge  mit  bem 

Könige  ftriebrich  2Bill;elm  I,  bon  ̂ reufjen  in  <£abeI6erg 

an  ber  @t6e  jufammen.  93eibe  Monarchen  f^m^at^ifirten 

ungemein  in  kielen  (£§araf terjügen ,  fcefonberS  in  bem  ber 

©elOfi^errfc^aft  unb  ber  getoaltfamen  Siegelung  aller  SMnge 

nad)  bem  einmal  für  gut  wnb  tüct)ttg  ernannten  eigenen 

Sötllen.  (So  toar  benn  aud)  h?äf;renb  u;re3  viertägigen 

ßufammenfeinö  i$re  ̂ reunbfdjaft  für  immer  cefeftigt.  Sie 

fcerebeten  ftdj  über  ü)re  gemeinfdjaftlic&en  Angelegenheiten, 

namentlich  über  bie  £olitifdje  Sage  $olene>  unb  ber 

©tabt  (Ölungen,  toofür  Greußen  nod)  eine  anfehnlidje 

(Summe  px  f orbern  fyatte. 

33on  <§abel&erg  fuhr  ber  (S^ar  bie  @l6e  fynoib  nad) 

Altona,  ol;ne  £am&urg  §u  Berühren.  2ftü  biefer  freien  3fteich$= 

ftabt  ftanb  er  bamalö  in  Unterhandlung,  roeldje  ben  9J2agtftrat 

Von  Hamburg  in  artest  geringe  Verlegenheit  fe|te.  (£3  galt 

bie  Auflieferung  einef  ©djtoefterfohnS  bef  £anbe^errätr}er3 

^DZaje^a.  tiefer  roar  fein  ün&furj  Vor  bem  Aues&rucr)e 

ber  Verrätern  feinet  D(;eim£  auf  Reifen  getieft  toorben. 
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jftacf)  ber  <Scf)tacf)t  Von  $uttaft>a  ̂ atte  er  ba§  ©efdjict* 
feinet  D^eimg  gereift,  unb  mar  mit  bem  Könige  ,ftarl 

in  ©enber  gemefen.  3e|t  auf  ber  Steife  nacf)  @cf)meben 

Begriffen,  um  fcebeutenbe  Summen  bom  Könige  31t  forbem, 

bie  fein  £)6etm  9Äage^a  2)emfeI6en  i?orgefcr)offen  C/atte, 

itmrbe  er  in  ̂ oamSurg  auf  Sftequifttton  be6  rufftfcfyen  CReft« 

benten,  ber  ba^u  ̂ öefe^I  bon  $eter36urg  ermatten  r)atte,  öer= 

tjaftet.  SDtefer  Verlangte  bie  Zulieferung  2öinianoto$ry$, 

unb  bie  (Scr)meben  Verlangten  feine  ̂ Befreiung,  ir-ett  er  in 

fcfjmebifc^en  £>ienften  ftanb.  5ludj)  ber  öfterreicr)ifdje  <§of 

öertoenbete  ftcf)  bafür.  2)er  SDZagiftrat  geriet^  in  bie  r)öct)fte 

Sßerlegenfteit,  toelrfye  ber  ©raf  nur  baburcf)  Beenbigen 

fonnte,  ba§  er,  in  ber  Hoffnung  ©nabe  Vor  bem  Sparen 

;  in  ftnben,  ben  Sföagiftrat  Bat,  i$n  nacf)  Altona  führen  $u 

laffen.  (Sr  toaste  ben  Ütamenötag  ber  (Sgarin  Jtat^arina, 

bie  ftcr)  mit  in  Altona  ßefanb,  um  burcr)  bereit  QSerrcen* 

bung  93egnabigung  gu  erlangen.  £)iefe  mürbe  if;m  ge= 

roär/rt,  unb  $eter  felBft  fam  in  fein  ©efängntf;,  um  il;m 

I  bie  §rei(;eit  ju  fcfjenfen.  ©ocf)  mürbe  i^m  ber  5Iufentl)att 

in  (Sibirien,  unb  jmar  in  Srfujf,  angemiefen,  mo  er  in 

$retf;eit  Von  bem  ®e(be  teOte ,  toeldjeS  it)m  bie  Ärone 

reichen  tief}. 

SSon  ber  «Stabt  £am6urg  emfcftng  er  ba3  ©efc^enf 

eineö  mit  diamanten  Offelten  ©egenö,  beffen  Zunahme 

fcemieö,  ba§  bag  frühere  gute  Sßerfjaltmjj  mit  bem  (Sparen 

lieber  ̂ ergefieüt  mar. 

-$eter  ber  ®rofse.   III.  g 
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33on  Altona  Verfolgte  $eter  feinen  2öeg  über  ©tabe 

nacr)  Sternen,  roo  t§n  ber  Sftagijhrat  mit  großer  freier* 

üc^feit  freubig  empfing. 

Sßiele  au3  bem  SSolfe  riefen  ifjm  gu:  „  Unfer  (St* 

rettet*  ifi  gefommen!"  Sftan  toottte  ir)n  mit  ̂ euertoerf 
unb  anbeten  S?ujt6arf  eitert  unterhalten;  a6et  er  lehnte  ei 

ab,  berm  feine  ©efnfucht  30g  it)n  fort,  foBa(b  atö  möglich 

fein  ließ  es.  «§oftanb  rüiebergufefjen. 

5. 

Aufenthalt  in  «gollan'b. 

Sit  «gottanb  roar  e3 ,  reo  er  fcor  act)t§et)n  Sauren  Bei 

bem  5ln6H(f  be3  SSalbeä  bort  üÄafien  unb  bem  Bewegten 

SeBen  beö  2BeUf;anbeI0,  toelcfjer  bamals  nad)  ̂ ollanb  fo 

gro^e  0kicr)il;ümer  Brachte,  ben  erften  ©ebanfen  fajjte, 

auc§  für  Sftujjlanb  eine  foldje  (Seemacht  ju  fcr)affen.  9^un 

fonnte  et  mit  33efriebigtmg  auf  feine  Seiftungen  für  btefen 

ßraeef  gurücf  Stielen,  unb  bie  gtänjenbften  «Hoffnungen  für 

bie  3wfunft  hegen,  ©eine  ©emahlin  war  in  (Schwerin, 

am  >§ofe  beä  4?ergog0  £on  3Jiecflen6urg ,  be3  ©emafp 

ihrer  Stieftochter,  ̂ urücfgeBIieBen. 

35ie  ©eneralftaaten  Ratten  eine  ©efeutatiott  3U  feiner 

29etoiflfommnung  erwählt.  5In  ber  ©£>i|e  berfeiben  ftanb 

ber  ©taf  2tt&emar(e.  liefet  rebete  ben  (Sparen  an,  gtoar 

in    hD^nbtfrher    ©brache,    aBer    mit  hochpatfcetifchen, 
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fcBroütftigen  trafen,  ©er  (Sgar,  baburcf)  gelangtoeili 

antwortete:  „3$  banfe  Sfjnen,  aBer  icf>  f)aBe  <Sie  triebt 

Serftanben.  Sttein  ̂ otlänbifcf)  lernte  tef)  Beim  ©cf)ipBau 

in  ©aarbam,  boct)  biefe  ©fcrac^e  lernte  ic§  nidjt." 
9{ucf)  je|t  festen  e3  bie  43aufctaufgaBe  beg  Agaren  gu 

fein,  in  ber  S3erf(etbung  eineS  (ScijifferS  auf  ben  SÖerften 

umf;ergugef;en  unb  feine  ̂ enntniffe  gu  erweitern,  Be* 

fonberS  burd)  genaue  33eftc§ttgung  ber  ̂ Ivfenafe  unb  ber 

SSorrat^äufer,  ber  ̂ Ibmiratität  unb  ber  ofttnbifcf)en 

(Sontyagnie. 

3)od)  fe^abete  er  bem  ruffifcf)en  <§anbet  burc^  ein 

gu  rafdjeö  Q3erfaf;ren  gegen  ben  fton  ihm  angeftellten 

rufftfe^en  (Sonful  (Sofomiett),  ben  er,  burd)  üßerleumbung 

feiner  Leiber  Veranlagt,    im   üBereilten  ßoxne  feinem I 
:  Blüfjenben  ©efepft  entreißen  unb  na$  $eter36urg  führen 

ließ.    9Qie  gewann  ber  (Sgar  feitbem  roieber  ba3  Vertrauen 

ber  ̂ oUänber,  unb   e3  gelang  ilmi  nic^t  lieber,  ein 

j|  ruffifct)e0  £anbel3com£toir  in  5lmfterbam  gu  errieten. 
5CRct)t  al§  auf  feiner  elften  Oteife  Befdjäftigte  ftd)  ber 

(£gar  jc|t  mit  ©iffenfdjaften  unb  fünften.  $eter  Befugte 

|;  Ht  öffentlichen  unb  ̂ ribatjammlungen  £on  ©emälben, 

I  itunfttoerfen  unb  Naturalien.  (Sr  fcertoenbete  große  6um= 

:  men,  um  gtx>ei  (Sammlungen  fcon  Bebeutenbem  -Sertfje  gu 

s  erroerBen,  aXö  bie  anatomifdjen  Präparate  *>on  ̂ riebrief) 

i  3lefyfc§  unb  bie  große  «Sammlung  be3  5fyotf)efer3  ©eBa 

sjoit  auögefto^ften  £anb  =  unb  ©eet^ieren.    Sie  Bildeten 

8" 
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bie  ©runblage  für  ba§  nocr)  je|t  Bei  bei:  5ffabemte  ber 

2Btffenfd)aften  in  ̂ etereBurg  Befindliche  9?aturaltenea6met. 

3lud)  Befugte  er  bie  Üftelier^  ber  JtünftTer.  ©tunben* 

lang  formte  er  ben  Arbeiten  einee»  %yiakx§  jufer;en.  CBe= 

fonbere^  ©efatlert  fanfc  er  an  ben  Silbern  aus  ben  flam= 

tänbifcfjert  unb  meberlänbtfcfren  (Schulen.  ̂ uBenö,  23an  Styf, 

9?emßranbt,  ban  ber  SSerft,  Söoubermann,  Dftabe, 

bon  3>toi)fum  unb  anbere  nieberlänbifcfie  Ifteifter  Waren 

feine  SieBltnge,  Befonberg  gaB  er  ben  (Seewürfen  ben 

©orjug.  50ier)rere  nar)ml;afte  9)ialer  30g  er  in  [eine 

£>tenfte. 

3n  QTmftevbam  Befiel  if;n  ein  langwieriges"  örteBer, 
unb  unterBracf)  auf  längere  ßeit  feine  £(;ätigfeit. 

5tts  er  $u  genefen  Begann ,  erwartete  er  ̂ atfjarina, 

feine  ©emafilin,  bie  iijn  Bis  «Schwerin  Begleitet  Ijatte. 

&ro|  if;rer  r)ol;en  <Scf/Wangerfcr)aft  War  fte  gern  Bereit, 
bem  Olitfe  t^reö  ®emaf)te  §u  folgen,  benn  fte  feinte 

fiel),  ba3  Sanb  ju  fernen,  wetc^eö  $eter  als  bie  SStege 

feiner  ©röjje  bereite.  3)oct/  ftatt  ber  (Erwarteten  fam  bie 

9iadjricr)t,  ba§  «Katharina  auf  ber  Oieife  in  2öefel  bon 

ber  ©eBurt  etneö  $rin$en  üBerrafcfyt  Worben  fei.  3Me 

grreube  bes  Clären  War  unBefdjreiBltct;,  boer)  leiber 

nur  bon  furjer  £)auer.  (EBen  War  er  im  begriff,  ein 

(Sc^reiBen  an  bie  ©eneralftaaten  bon  *§ottanb  ctBger)en  311 

laffen,  Worin  er  biefe  etnlub,  $atl;enfteHe  Bei  bem  jungen 

9$rin$en  ju  bertreten ;  ai$  jener  erften  ̂ reubenBotfer)aft  bie 
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Srauer&otfdjaft  folgte,  baj?  ber  OieugeBorene  Sali?  nadj  tcr 

©e6urt  irneber  berfc^ieben  fei. 

9"Jad)  Wenigen  SBocfyen  fonnte  Cßeter  feine  fcänett 
lieber  genefene,  gelieSte  ©attin  in  5(mfterbam  empfangen. 

Vereint  mit  if)r  machte  ber  (Sjar  nnn  eine  Steife  nacr) 

Saarbam.  ©r  führte  feine  j\at§arina  in  baS  ̂ äuödjen 

ein,  ba£  er  bamatg  bort  Beftofmt  f)atte.  S)er  Kaufmann 

Äatf,  ber  (Srfte,  toetc^er  <§anbet  nadj)  $eterefcurg  ge= 

trieben,  fafte  bie  (Sfjre,  ben  großen  (Sparen  bon  Ohtjjjfanb 

|  unb  beffen  $o§e  ®emaf;(m  in  feiner  6efcr)eibenen  33e§aufung 

ju  kehnrtfjen. 

S3tö  jum  Anfang  beS  9fyrit  fcerfoeilten  S3eibe  in  <§ok 

.  (anb,  aBroec^felnb  in  ben  ©täbten  Utrecht,  2lmfterbam,  Set;= 

j  ben,  CRotterbam  unb  bem  £aag.    £)urcf)  fein  Sntereffe  für 
Tlattjematit  unb  feine  jlenntniffe  in  biefer  2Öiffenfcr)aft 

fefete  er  große  ®etet)rte,  mit  benen  er  gern  öerfe^rte,  in 

(Srftaunen. 

6. 

©or^en^  93er§aftung  in  <6  oll  anb. 

©ör^enö  neue  3ntriguen  gegen  (Snglanb  Ratten  biefen 

fd^auen  Silomaten  auf  fetner  Oiücfreife  kon  $ati$  nad) 

bem  «§aag  geführt.  <§ier  fuct)te  er  für  feinen  $tan  mehrere 

Sftädjte  gegen  ben  .Röntg  ©eorg  fcon  ©nglanb  $u  fceroaffnen, 

unb  ba3  «§au$  'Stuart  lieber  auf  ben  &r)ron  $u  fje&en, 
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aucr)  ben  (Sparen  gewinnen,  ©tefer  a6er  toar  borstig. 

(5r  Wollte  jtdj  auf  fo!cr)e  Sntriguen  nict/t  einlajfen,  unb 

öetmieb  e8,  ben  gottorfc'fcfjen  SD^tntfter  öor  ftcr)  $u  tajfen. 
9?ur  bie  SDRinifter  beö  Goaren  Ratten  eine  fuqe  ßonferenj 

mit  if)m,  unb  entließen  u)n  mit  ̂ eife((;aften  Hoffnungen. 

3nbe§  roar  Äönig  ©eorg  burcr)  ©riefe,  bie  auf  einem 

aufgefangenen  Schiffe  gefunben  Horben  ttmren,  öon  biefer 

(SaBale  jeitig  genug  unterrichtet,  unb  in  $olge  beffen 

rourbe  er  ©raf  fcon  ©org  nocr)  auf  ber  ©ren^-e,  al£  ber 

im  begriff  toar,  Hollanb  ju  öerCaffert,  öer^aftet. 

7. 

§fttx'$  Steife  nad)  $r  anfretcfc.  —    *Kufent  = 
rjalt  bafelSft. 

3m  Anfange  be3  Sfyttt  1717  fe|te  ber  (Sjar  feine  D^eife 

nacr)  Trabant  unb  ftranfreicr)  fort,  ©eine  ©emafjlin  6liefc 

im  Haag  gurücf.  .Dag  rt>ar  für  i§n  atterbingg  ein  fdjtoereS 

O^fer.  dr  §atte  fte  brei  Königen  öorgeftellt,  unb  jte  rr>ar 

mit  ber  ̂ u^eic^nung,  roie  fte  ber  ®emaf)lin  eine3  großen 

Monarchen  ge&ü&rt,  empfangen  korben.  516er  er  rcagte 

eä  nicfct,  fte  an  beut  franko  ftfcfyen  Hofe  einem  jlb'nig  öor= 
aufteilen,  ft>o  man  bamalS  nocr)  in  ber  ftrengen  Hanbf;a6ung 

ber  (£tiquette  bie  fouigltcrje  ©röfje  fudjte.  (Er  fürchtete, 

ben  $rin3=9kgent  öon  Orleans  roegen  i(?re3  bunffen  Her*  I 

fommenS   in  Verlegenheit  p  fe|en  unb  eine  ©ernannt 
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toutyromittirt  gu  feiert.  JDiefe  (Reife  trat  $eter  nicfji  un= 

SorBereitet  an.  (gr  §atte  ftcf)  Xängft  fdjon  bamit  Befdjäfttgt, 

bte  toidjttgften  ©egenftänbe  gu  notiren,  bie  er  in  Syranfreic§ 

feBen  reo  Ute. 

(Sein  2Beg  ging  gu  SSaffer  üBer  ©ortredjt,  23Iie= 

gingen  nnb  SftibbelBurg  nacr)  2(ntroer£en.  ©ort  na^m  er 

in  einem  SefuitenHofter  feine  SBo^nung.  2)tet)rere  Sage 

Befct)äfttgte  er  jtdj  in  2fntrcer£en  mit  Betrachtungen  bet 

Bebeutenben  ©emätbegalerien  unb  ̂ unftfammlungen,  bie 

e3  bort  gieBt. 

3m  Auftrage  be3  ÄaiferS  bon  Defterreid)  empfingen 

u)n  bort  ber  ft'ürft  öon  $f)urn  unb  Zaxtö  unb  ber  $rin$ 
fcon  £otftein.  S)er  £et$tere  Begleitete  it)rt  roeiter  burcr)  bie 

ofterreicr)ifcr)ett  97tebertanbe  nadj  S3rüffet ,  ©ent,  Brügge 

unb  Oftenbe. 

9J?ef)rere  Sage  öertoeifte  ber  G^ar  in  ©ünftrc&en, 

too  bie  fteftunggtoerfe,  ber  gerftörte  <£>afen  unb  bie  (Sanäle 

feine  5Iufmerffamfeit  auf  ftcr)  gegen.  (£r  na^m  ftcr)  fcor, 

in  $eter6Burg  eine  äfmlicf)e  Banf  anzulegen,  tote  bie 

9?ijüBanf  in  9(ntroer£en. 

3m  Anfang  be3  Qftai  traf  er  in  $ari3  ein.  3n  feinem 

©efotge  Befanben  ftc§  ber  ©efjeimratf;  $eter  Xotjto^,  ber 

prfi  SSafftlj  2)o(gf)orufi  unb  Stoan  Baiurttn,  auef)  ber 

©eneratabjutant  tyaul  3agBufcfcin3fty. 

©er  Ärfdjafl  i?on  £affe  roar  i§m  Btö  (SlBeuf  ent= 

gegengefommen,  Begleitet  bon  fielen  Borne^men,  einer 
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(SScabron  ©arbe  bu  (EorfcS  unb  bem  föniglicljen  ©taatS* 

toagen. 

£)er  (Sjar  flieg  im  Souöre  aB,  Bejog  aber,  um  bem 

ßtocmge  ber  (Stiquette  enttjoBen  gu  fein,  nod)  an  bemfetBen 

Sage  ben  9Maft  Lesdignieres  beö  4?eqog6  Don  3ßtUerot. 

SD  ort  too^nte  er  mit  feinen  ©eneraten  nnb  ̂ iniftern  f>t§ 

gum  20.  Sanuar,  auf  Soften  be3  fran^öjifc^en  «&ofe8. 

£)er  <§er3og*9}egent  Befugte  ifm  bort,  unb  Batb  folgte 

ber  junge  jtömg,  ber  bama!3  erft  fte&en  3at?re  alt  toar. 

(Er  tourbe  geführt  burtf)  feinen  ©ouDerneur,  ben  ̂ er^og 
Don  2Merot. 

3)er  (Sgar  empfing  t§n  an  ber  unterften  treppe  Bei 

bem  SUtäjteigett  au3  bem  23agen.  3m  tarnen  be3  jungen 

^önigö  fjielt  SStUeroi  eine  fuqe  $eftnttfommnung0rebe  an 

ben  (Sparen.  2)tefer  aBer  na^m  ungegtoungen  ben  fleinen 

Äönig  auf  feine  2Irme  unb  fü^te  ifyn  mit  ben  ©orten: 

„;5C§  toünfdje,  (Sir,  bafj  ©ie  too(;l  aufwachen  unb  einfi 

löblidj  regieren  mögen!  Dtelleicfjt  fönnen  roir  mit  ber  ßtit 

cinanber  nüfclidj  fein/' 
S5ie  Höflinge  ringsum  würben  Bteid)  unb  rott),  unb 

gitterten  bor  (Srftaunen  üBer  biefe  fiu)ne  23erle£ung  alter 

(Stiquette. 

3)a  ber  (Sjar  nid)i  frangöftfcf)  fprad?,  fo  macfrte  ber 

Surft  2)o(gt?orofr  f)ier,  tote  njä^renb  feinet  ganzen  5Iuf* 

ent^altS  in  ftranfreicD,  ben  2)otmetfcf)er. 

yjlit  großer  Sfeierlicf;fett  tourbe  in  ben  &uilerien  am 
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fotgenben  Sage  fein  ©egenBefucf)  aufgenommen.  ®ie 

prächtigen  @ranb3  *  2ftu3quetaire3  unb  bie  anbeten  ©arbe* 

Regimenter  matten  $arabe  gu  gfujj  unb  Bitbeten 

(Stjaine. 

©ort  in  $ari3,  bem  @ammefyta$  bietet  ̂ erfroürbig* 

feiten,  t-atte  $eter  fco  He  ©etegen^eit,  feine  SSMjjBegierbe 

ju  Beliebigen.  ®ie  9lrfenaie,  ba3  ©ief$au8  unb  bie 

anatomifdjen  (Sammlungen  toaren  ©egenftänbe  feiner 

Befonbern  ̂ ufmerffamfeit. 

SÖieber^olt  Beftdjttgte  er  ba§  afironomifcr)e  £>Bfert>a= 

torium  unb  bie  9(f abernte  ber  Siffenfcr)aften,  bereu 

glieb  er  in  ber  §o(ge  rourbe. 

(Sr  unterhielt  ftd?  mit  bem  ©eogra^en  £)eli3fe  üBer 

bie  2Öir6el  im  fchroar^en  Speere,  machte  ifm  mit  bem 

Umfange  be3  rufftfc^en  dMd)$  Befannt,  unb  geigte  ü)m, 

reo  er  nod?  ̂ eftungen  anlegen  rooüe.  (£r  lieg  ben  gefc(;icf= 

teften  Ocultftert  fommen,  unb  in  feiner  ©egenroart  eine 

$roBe  feiner  ®efd:;icf(ict;fett  burd)  bie  ©taaroperatton  an 

ben  2tugen  eineö  Btinben  Snöaltben  au3fü[;ren. 

ÜRtt  SSercunberung  fat)  er  ba3  £>enfrnaal  ?ubtoig3  XIV. 

unb  ba3  Snbattben^o^ttat,  rt>etct)e^  4000  auögebiente 

Jtrieger  ernährte.  3n  ber  Berühmten  ̂ aBrif  ber  ®oBeiin3= 

tagten  intereffirten  ir>n  Befonberö  bie  t)umoriftifcf)en  £>ar* 

ftetfungen  au3  ber  ©efc^te  £>onquirote'3 ,  nacr)  3eicr)= 
nungen  fcon  Jte^el.  (£3  machte  it/tn  große  ftreube,  aU 

u)m  bie  Berounberten  Tapeten  unb   anbere  «£auteitjfe* 
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2Öerfe  auf  23efet)I  bei  Regenten  $um  ®efcr)enf  gemalt 
tourben. 

3n  ber  23iBttot^ef  überreichte  man  if>m  eine  <Samm= 

Iung  ber  ftelb^üge  SubtotgS  XIV.  unb  ̂ IBBübungen  ber 

föniglicr)en  ©eBä'ube  öon  93erfaille3.  W  er  $u  $etit= 
Bourg  Bei  bem  £>uc  3)auun  freifte,  tturbe  er  angenehm 

üBerrafcfjt  burcr;  UeBerreidjung  feineö  $ortrait3,  baS  iuä^renb 

ber  Safel,  ofme  ba§  er  e£>  Bemerkt  t}atte,  gemalt  toorben  roar. 

9iocr)  größer  h?ar  feine  UeBerrafctmng ,  att  er,  nad)= 

bem  er  9llle$  genau  Beftcfytigt  t)atte,  in  ber  ̂ Jiün^erffiätte 

felBft  ben  balancier  fcr)rüang,  unb  burdb  ben  $rägftem£el, 

ben  er  bamii  in  $8eit>egung  gefe|t  r)atte,  eine  golbene 

Sftebaifte  prägte,  freiere  fein  23übm§  trug  unb  auf  ber 

^e^rfeite  bie  ftfjmeicf)el&afte  Allegorie  einer  |yama  trug, 

bie  üBer  einen  ©trom  ̂ ur  (Sonne  fliegt,  mit  ber  Snfc^rtft 

au3  93irgtf:  „Vires  adquirit  eundo"  (Gräfte  gewinnt 
fte  im  ftiuge). 

^erfroürbig  \vax  aucf)  ̂ eter'3  93efuc§  in  ber  «SorBonne, 
Bei  Vt?elcf)er  ®elegenf)eit  bie  ©eiftu^en  bem  (Sparen  ans 

<§er$  legten,  burcr;  9?acr;gieBigfeit  unb  (Sntgegenfommen  bie 

griect>tfct)e  ber  f alt)otifc^en  Mxfye  anzunähern  unb  enb(icr) 

Beibe  ju  bereinigen. 

„Sd)  Bin  ©olbat,"  entgegnete  $eter  au3rt>eid)enb, 
„unb  meine  ©efcfjäfte  erlauben  mir  nicf)t,  felBft  in  bie 

liefen  ber  £f;eol'ogie  einzubringen.  ©od)  roenn  e£  (Eudj 
(Srnft  bamit  iff,  fo  BaBe  icf)  ̂ idjtS  bagegen,  roenn  bie 
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VeBrer  ber  ©orBonne  barüBer  an  bie  rufftfcfjen  -33tfcpfe 

fcf>reiBen  toollen,  bie  bann  (Sure  95orfc§Iage  fcr)on  Beant* 
Morien  Serben. 

$eter  roußte  n?eM,  ba§  biefe3  fo  biel  fei,  al$  ba3 

gange  $roject  öeretieln.  2Sar  ir)m  fcr)on  ba3  Matriarchat 

läftig  getoefen,  um  rote  biet  mefjr  rcürbe  e3  bie  £errfd?aft 

eineö  römifcfjen  Sßafcfteö  getoefen  fein.  (Sr  traute  audj 

ben  ®eler)rten  ber  «SorBonne  nic^tö  Qlnbere3  gu,  atö  bag 

fte  in  großartiger  SSeife  für  ir)ren  ©iauBen  $ro£aganba 

macBen  trollten,  unb  bagu  mochte  er  bie  <§anb  nidjjt  bieten. 

3n  ber  ,ftircr)e  ber  ©erBonne  fat)  er  ©irarbon'3  fcr)ünfte3 
SBcrf,  bie  (Statue  be3  (Sarbmat  -5tic§efteu.  2>a  ergriff 

i^n  33egeifteruug ,  fotootyt  üBer  bie  JQtxxüfyUit  be3 

ÄunftreerfS,  als  anct)  Bei  bem  ©ebanfen  an  bie  £otttifcr)e 

©röpe  bicfeö  (Staatsmannes,  ben  er  ftetS  Bertmnbert  f;atte. 

(Er  umarmte  biefe  ©tatue  unb  rief  auö:  „®ro§er  2)?ann, 

£)ir  roürbe  icr)  bie  <§ätfte  meineö  9teicr)3  gegeBen  fjaBen, 

um  bie  anbere  öon  2>ir  regieren  gu  lernen!" 
3n  ber  Umgegenb  kon  $ari3  gegen  bie  im  römifrf;en 

(Style  geBauten  Safterleitungen  bon  2Warfy  feine  5tuf= 

merffamfeit  BefonberS  an.  SBemger  gefiel  ir)m  baö  Scr)Iof; 

SSerfailleS,  baö  er,  fregen  ber  unöer^ältnifjmäjng  fangen 

ftlügeigeBäube  beffetBen,  einer  &auBe  mit  5lblerrlügein 

bergticr;. 

3n  bem  £uftfc§lofjc§en  £rianon  öettr-eilte  er  mehrere 

Sage,  unb  amuftrte  per)  mit  ©onbetfar)rten  auf  bem  (Sana! 
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unb  23eftcf)iigung  ber  2D?erfroürbigf etten ,  bie  ba3  @c§lo§ 

in  ftd)  fafjte.  93efonber§  lange  Betrachtete  er  eine  2anb= 

farte  öon  ftranfreicr)  in  muft^ifcfjer  Arbeit. 

211$  er  baS  berühmte  ©tift  Saint  =  (%  in  (St.  ©er* 

main  en  &n)e  unfern  öon  CBerfaiCteö  befaf; ,  roefcrjeg  ftrau 

i?on  üftaintenon,  biefe  fromme  Sftattrejfe  £nbtoig'$>  XIVV 
bie  §ier  it)re  legten  £age  Verlebte,  geftiftet  f/atte,  roünfdjte 

er  fte  gu  fefjen.  £)a  fte  fran!  if  ar,  fo  lehnte  fte  Anfangt 

biefen  93efuct)  ab.  Aber  $eter  ber  ®ro§e  Iie§  j?c§  nt$i 

gurüdtoeifen.  @r  [agte  gu  ber  Kammerfrau,  bie  u)m  biefe 

Ablehnung  brachte:  ,,3c£)  mu§  biefer  $rrau  meine  4?odj= 

acfjtung  bezeugen,  bie  e3  fo  gut  mit  bem  Könige  unb  bem 

Sfteic^e  meinte,  unb,  roenn  ffe  gegen  bie  Hugenotten  ftd) 

ungerecht  besieg,  nur  au3  (Stnfaft  unb  Aberglauben  fehlte/' 
@r  trat  Xetfe  in  i^r  ftitteö  ©emacf),  30g  fcorftd)tig  bie 

93or£)änge  auf,  grüßte  freunblid)  bie  Kranfe  unb  fe|te  ftdj 

ju  ben  Siu)en  u;re3  33ette3.  2)ann  erfunbigte  er  ftcf)  nadj 

ijjrem  23efmben. 

„9D?em  Atter  ift  meine  Krant^eit/'  entgegnete  fte 
mit  fc^>rüact)er  (Stimme. 

'  $eter  fagte  u)r  nocr)  in  Wenigen  öerbinblicr)en  2Öor* 
ten,  bap  baö  Serou^tfein,  ftranfreicf)3  2Öot)tt£>  Sterin  gefoefen 

gu  fein,  unb  bie  (Sdjaar  öon  jungen  ̂ äbc^en,  roetcr}e  t§r 

nocf)  je£t  ifyr  ©lücf  öerbanften,  if)r  bie  Krant^eit  erleicr}= 
tern  müffe. 

An^enb  unb  fdjmeicr)el§aft  toar  für  ü)n  ̂ule^t  ber 
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©efucf}  einer  @i|ung  be§  Parlaments.  S)a  er  feinen 

23efu$  Sorber  tjatte  anfünbigen  laffen,  fo  Ratten  ftd) 

fämmtu'dje  ParIamentSrätf)e  in  ifjre  rotten  <§ermelin= 

mäntd  gefüllt,  eine  fteftfleibung,  bie  fte  feit  Gart'S  V. 
ßeit  nicfrt  angelegt  Ratten.  SDie  Beiben  5Ibbocaten 

SMcfjaut  unb  ©uerin  £(aibtrten  bie  öortiegenbe  @acf)e. 

5)er  ©eneral  =  5lbi?ocat  £amoignon  er$o&  ftc§  jefct,  legte 

ein  HareS  furg  gefaxtes  Diefume  ber  (5a$e  bor  unb  fügte 

bann  binju:  „ßtoar  oft  tft  baS  Parlament  &on  Königen 

in  ben  totdjttgften  (Staatsangelegenheiten  ju  Dfotbe  gebogen 

Reiben;  ba§  aber  ein  groger  Sftonardj,  gleid)  mächtig  in 

Elften  tote  in  (Suropa,  bie  $aufctftabt  grranfreic^S  ntct>t 

fjat  öertaffen  frollen,  otme  £orl;er  ein  B^nge  ber  6i|ungen 

bee  f)odjfkn  ©erütJt^ofeS  geiuefen  ju  fein,  ift  ein  fo 

Äfferorbentlicfer  %aU,  baß  er  in  bie  protofotfe  beS  Par= 

lamentS  eingetragen  unb  ber  d'latytodt  überliefert  $u  tver= 
ben  öerbient." 

23ei  feinem  5t6fc§iebe  Son  ??ranfreicf)  fcf;enfie  er  bem 

jungen  Könige  einen  xHi§  bon  Petersburg ,  tr-orauf  genau 

fcerjeidjnet  toorben,  toaS  je£t  fc§on  boUenbet  War,  unb  toaS 

naefj  peter'S  Plan  noef)  erbaut  Serben  fottte. 
£>er  (Sjar  unb  ber  £erjog  =  Olegent  fetneben  fcon  ein.= 

anber  mit  t)or)er  gegenfeitiger  5fc§tung.  Obgleich  Peter 

ben  Volitifd)en  ̂ au^toeef  feiner  SReife  nad)  ftranfreief) , 

ben  43ergog*  Regenten  bon  feiner  QSerBinbung  mit  bem 

Könige  ©eorg  ton  (Sngtanb   abzuteufen,    ntcfjt  erreicht 
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t;atte,  fo  tarn  boc§  ein  ̂ reunbfdjaftS  =  unb  £anbeI3tractat 

gtoifdjjen  $uj;Ianb  unb  ftranrmd)  gu  (Stcmbe,  an  \vd$cm 

auc^  Greußen  £§eil  natjm.  5luc^  r-erfyrad)  ber  ßgar,  auf 

nuebed;oIte  unb  bringenbe  SSorfteUungen  beS  Regenten, 

feine  &ru^en  au0  bem  5)ZeiftenBurgtf$en  jurMjte^en 

311  trollen* 

8. 

$eter'3  ̂ etmfe^r. 

9fuf  feiner  [ftütfreife  r-on  $ari3  r-erfoeifte  er  einige 

£age  in  97amur.  lieber  bie  fef)en§.rertl)en  OfefiungStoerfc 

biefer  ©tabt  urteilte  er  mit  vieler  (Sactyfenntnijj.  2ßan 

unterhielt  it)n  bort  mit  gang  ungetoofjnlic^en  ©djaufptelen. 

25a3  eine  .rar  ein  @c§tfferfiect)en  auf  ber  (SatnBre,  bat? 

ron  ben  auf  iläfmen  gegen  etnanber  fal;renben  (Schiffern 

mit  ©langen  ftatt  ber  Sanken  ausgeformten  nnrrbe,  .roBet 

benn  mancher  Ungefcf)[cfte  gur  großen  (Erweiterung  be3 

(Sparen  inS  SBaflfer  fiel,  ira0  ü)n  fe§r  amuftrte.  2)a3 

anbere  irar  ein  nocf)  feüfamere^  @td§engefecf;t,  iroBet 

bie  (Steden  gugletd)  a(3  ©äffen  Bemt|t  irurben.  9ludj 

baBei  trugen  fomifaje  ̂ urgelBäume  gur  SSetuftigung  Bei. 

3>u  ©paa  geBraucfyte  er  mehrere  $öoct)en  mit  großem 

(Erfolg  eine  Srunnencur,  unb  gern  fietlte  fein  SeiBargt 

te&fm  ber  SSef;örbe  be3  93abe3  ein  feijr  günfiigeS  3e«95 

nijj  barüBer  auä. 
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9?ad)  einer  Viermonattic^en  5lßtr>efen^eit  fam  benn 

$eter  ber  ©rofje,  geftärft  an  SeiS  unb  (Seele,  ü&er 

«Hachen,  2ttaflric§t  unb  2)ortred)t  im  Anfange  beS  ̂ ugufi 

1717  nacf)  Slmjterbam  gurücf.  ©ort  erwartete  ifn  mit 

<3ef)nfucf)t  [eine  gelie6te  otatf;arina.  2)ie  $reube  be3 

2Bieberfe§enS  tx>ar  grog.  -Seibe  Verseiften  nocf)  U$  ̂ um 

•SeVtemfcer  in  ̂ mfterbam,  unb  matten  Vereint  eine  @ee= 

reife  nacf)  5J?orbf;olIanb ,  um  im  &eref  bie  neu  angefom» 

mene  oftinbifd)e  ftfotte  $u  fefjen. 

9?acr)  feiner  öiücffe^r  tourbe  it;m  in  5fmfierbam  gu 

(Sbren  ba3  fcf)öne  ©cfjaufviel  eine3  @eetreffens  gege&en, 

tijetc^eö  gtoei  @3cabre$  von  Sagten  unb  Heineren  §af;r« 

jeugen  ausführten. 

£)em  geraubten  (Staatsmann  ®örj  toar  e$  gelungen, 

feine  grreupett  toiebequerfangen.  (Sr  fuct)te  ben  (Sparen 

aftermafS  in  «§ottanb  auf,  unb  toufjte  ftdj  eine  ge= 

fjetme  ̂ ubienj  bei  2)emfel6en  im  @cf)foffe  §00  gu  öer= 

fcf)affen.  £ier  machte  er  grriebenSVorfcfifäge  auf  ®runb= 

tagen,  bie  $eter  ganj  annef;m6ar  fanb.  6r  ü&erna^m 

eS,  in  3ett  Von  bret  Monaten  nad)  feiner  2Munft  in 

(Sieben  ben  trieben  $u  Vermitteln,  Wogegen  $eter 

Verfvracf),  ftct)  fo  lange  jeber  fteinbfefigfeit  gegen  <3cf)loe= 

ben  3U  enthalten. 

2)ie  Weitere  [Reife  beS  Sparen  in  feine  norbifdje 

£eimatf)  ging  über  (SfeVe,  Sftinben  unb  2Jiagbe&urg. 

3)ort  ivuvbe  er  Von  bem  «^erjoge  von  Wecffcnfuirg  unb 
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beffen  ©emafjHn  ̂ at^arina,  ber  Deichte  be3  (Sparen,  em= 

^fangen.  33on  ba  ging  er  nacf}  SBerlin,  toofnn  iBm  feine 

©emapn  folgte.  (Sin  fecf)3tägiger  5(ufent^aÜ  am  pteufci* 

fcf)en  ̂ ofe  Befefttgte  auf'S  9ieue  bie  23anbe  ber  §reunb= 
fcfjaft  unb  5(cf)tung  gVx>tfc§en  Seiben  ̂ onarc^en,  unb  leitete 

bae>  §riebenött?erf  ein. 

(Sine  eigentümliche  ©afanterte  gehörten  bte  gegen* 

feitigen  ©efcfenfe  Betber  4?errfdjer.  ©er  -ftönig  ̂ riebridj 

9ötlf;elm  I.  fc^enfte  ifjm  ba3  Heine,  ganj  öergolbete  3acf)t= 

f dp t ff ,  toeldjeS  ber  gro§e  ̂ nrfürft  t)atte  erbauen  laffen, 

unb  ba3  ftd)  im  ©affin  im  Suftgarten  öor  bem  Sßotöbamer 

©djioffe  Befanb;  ber  ßjar  aber  fanbte  bagegen  bem  preujji* 

fcfjen  Äöntg,  einem  ̂ reunbe  bon  riefigen  ©olbaten,  im  fo(= 

genben  3af;re  einen  -Seitrag  5?on  100  ber  größten,  ruf(tfd)en 

liefen,  bie,  üon  allen  Religionen,  im  ganzen  großen  -Reiche 

nur  aufgupnben  geroefen  toaren.  (SS  njaren  ̂ o(;amebaner, 

Statten  unb  grtecf)ifcf)e  (Stiften  baBei,  unb  ber  gotte§fürd)= 

tige  ffiniQ  forgte  bor  eitlem  für  tt)re  religiöfen  Sebürfniffe 

burd?  (Einräumung  öo.n  93eifälen  unb  5(njMung  *>on 

^rteftern  i^reö  @iauBen§. 

3n  «ftb'nigöBerg  Befugte  $eter  nod)  bie  -23iBHotf)ef, 
n?o  tf)tn  ber  ©ober  be3  rufftfc^en  (Sf;rontften  üfteftor  öor= 

gelegt  teurbe,  toefdjen  man  bort  aU  eine  gro^e  ©eüen= 

Deit  aufBerca£;rte.  -$eter  lief;  baü on  für  bie  ̂ fabemie  in 

$eter3Burg  eine  genaue  (So^te  nehmen,  mit  allen  bqu 

gehörigen  Figuren. 



129 

(So  fam  er  benn  am  i§.  DctoBer  1717  mit  feiner 

@emaf)Iin  toieber  in  $eter36urg  an.  Kummer  unb  <Sor* 

gen  unb  neue  5lr6eiten  karteten  fcfjon  be3  ßurütfte^renben. 

SDaju  toar  feine  ber  geringften  5(ufgaBen  feinet  Regenten« 

Ie£en3  bie  (Sinfe^ung  einer  Unterfucr)ung3commif]lon  gegen 

bie  ü)re  $flicf)t  überfc^rettenben  ©rojjen  unb  Beamten, 

bie  mit  furc§t6arer  (Strenge  haltete.  —  £ie  meiften 

©orgen  unb  ben  fdjtoerften  Kummer  Bereitete  u)m  fein  @ofm 

Qtterei  unb  ba3  gegen  ü;n  mit  Strenge  bur$gefiu)rte  $er= 

fahren,  bem  toir  ben  folgenben  9lBfd)nitt  roeu)en  roerben. 

$eter  ber  ®ro£e.  III. 



Sif!>jtl)«ttr  JllifdjniU. 

.9t  e  u  e  Unterfud)uno,ä*(5ommtffton.  —  2C  l  e  x  c  t ' «  weil 
tere  @> e f i d> t e  unb  @nbe.  —   Sie  ©uöbaTfd^e  SSet* 

fdgroorung. 

„Ungtäcffetiger!  äBunber  nnr  fann  ©einen  Hnfiern  tuenben, 
Tiber  fo  bcirffl;  2)u  nicfyt  enben!" 

SWfiUnet.  („Sie  ©#ulb.") 

1. 

9teue  Unterfu  dju ngS  =  (£ommiffion. 

Vergebene»  §atte  $eter  f<f)on  5aor  jVvet  3af)ren  burcr) 

Unierfudjung  unb  ©trafen  gegen  bie  fjodjfte^enben  93otf§* 

Bebrüte,  fo  taie  bur$  $erorbmmgen  bie  fc^tner  gebrückte 

Sage  ber  leibeigenen  33aucrn ,  ber  ©olbaten  unb  5lrfteiter 

in  erleichtern  gefugt;  je|t,  nad)  einer  längern  9l&n?efen^eit, 

ernannte  er,  bajjj  ba£  alte  tief  getaumelte  Ue&el  in  ̂ Kufj* 

ianb6  Q3erroaltung  —  bie  (Sr^reffungen  unb  S3ebrücfungen 

öon  Rettert  ber  ©rofjen  unb  ber  Beamten  be3  £Reicp  — 

im  (Stillen  fortgeft>ud)ert  §aite. 

33on  aßen  (Seiten  liefen  klagen  ü&er  foldje  93ebvücfun* 

gen  ber  Untertanen  unb  (Solbaten  an  ben  Goaren  ein. 

$eter  fa§  jjiet  gu  §ell  unb  mit  eigenen  klugen,  um  fldj, 
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Wie  anbete  2Kac§t§aber ,  bur$  feine  Umgebungen  barüber 

1  öerMenben  3U  taffen ,  Wa3  bem  23oIfe  Wafnfwft  notf)tf>at. 

Unb  fo  ging  er  beim  felbjt,  mit  gewohnter  SÜjatigfeit,  in 

bie  (Srforfdjung  bei*  itebetftä'nbe  ein.  ©cf)on  frü$  9Jiorgen3 
um  4  llfyv  Xie^  er  ben  Senat  jufainmenBerufen,  unb  be- 

fdjäftigte  ftd)  in  folgen  ©jungen  jjerfBnlidj  mit  ber 

(Srfcrfd?ung  ber  Sdjutb  ber  5(ngef(agten. 

(giner  ber  i?ornel)mften  berfelben  War  ber  ©ouöer* 

neur  bon  Slrc^anget,  Sürft  SÖofdjonäfty.  tiefer  h?urbe 

ber  Sebrücfungen  überführt,  berurtf;etft,  unb  of?ne  SRücfftc^t 

auf  Staub  unb  5tnfel;en  ber  $erfon  erfd)  offen, 

55a  93eter  erfannie,  ba§  nod)  mehrere  f?of)e  Beamte 

unb  felbft  SWttglteber  be3  Senate  Wegen  folc^er  'tfloXtt* 
bebrücfungen  eom^romitttrt  Waren,  fo  fe$te  er  Wlititaiv- 

'commifftonen  nieber,  bereu  jebe  au3  einem  9J?ajor,  einem 
(Safettatn  unb  einem  Lieutenant  bon  ber  ©arbe  beftanb. 

2)iefe3  Waren  inbeß  nur  Vorbereitungen  —  nur  ba0 

2BetterIeuc^ten  bom  ©ewitter.  £>k  fo  furchtbare  $ntta= 

bung  beffelben  gegen  angefe^ene,  f;od)ftefjenbe  Banner,  Wie 

2Jientfd;ifoff/  2)oigt;orufi ,  5fyrarin,  befonberö  aber  ben 

^ürft  ©agarin,  ©ouberneur  bon  Sibirien,  unb  5Inbere, 

am  (Snbe  beS  3a(;re3  1718,  tyaben  wir  fd)on  früher  erjagt. 

3e|t  ging  er  nad)  SWoöfau,  Welche  alte  (Sjareu= 

■Ölejtbenj  er  feit  1711  nict)t  befugt  §atte.  Schwere  Sor= 

gen,  bie  tiefer  ba3  ©emütf;  ergriffen,  riefen  ü)n  baf;in.  — 

(53  War  bie  nun  beginnenbe  Unterfucr)ung  gegen  feinen 

9* 
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So^tt  Gieret,  ber  entflogen  roar  unb  fefct  aB  ©efangener 

tr)m  Vorgeführt  Serben  foffte. 

^nü^fett  toir  biefe  (gqä^Umg  ber  felSft  Verdufteten 

Reiben  biefe3  ung(üct'üd}en  (^arenfor)ne3  unb  £§ronfo(ger3 
an  feine  93ermät)htng.  $on  ba  an  Beginnt  feine  eigent* 

Xtc^e  ©cfmtb,  benn  bie  früher  mitgeteilte  Hinneigung  j 

ber  gartet  ber  Äterifet  unb  ber  5Ht  =  Muffen  toar  nur 

eine  Sßertrrung  gervefen,  Veranlagt  burcr)  eine  Verfemte 

(Srgie^ung. 

e  r  e  i '  3  $  r)  e  B i ö  5  u  m  £  o  b  e  feiner  ©  e  m  a  t)  U  n. 

5Iterei'3  ©ernannt,  Caroline  (5f;rifiine  ©oVt)ie,  ge= 
fcorene  ̂ rinjeffm  Von  93raiinfcljtt>eig,  iuar  eine  t;ot)e  2)ame 

Von  ben  treffttcfjften  (Eigenfcfyaften  beS  ©eifte3  unb  ̂ er^enS.  j 

Ottern  bie  Hoffnung  be§  (Sparen,  feinen  ©o^n  unb  £r)ron= 

er&en  burcr)  ben  GsinfTujjj  einer  fo  auszeichneten  ©atttn 

Von  feinen  93erirrungen   gurüc^ufüftren,    Vereitelte  ber 

©tarrftnn   be3  ̂ rin^en   unb   bie   Vergrillte  (Stimmung,  < 

rt>etct)e  ftcf)   311t  ̂ erjen^ärte  gesteigert  unb  nacr)  unb;1 
nacr)  ftcf)  be3  ©emüt^eg  biefeS  unglücfüc^en  (^arenfor)ne3 

Bemächtigt  t;atte. 

dUd)t§  Vermochte  feinen  ©eift  Von  ben  $orurtr)ei(en 

gegen  bie  Von  feinem  33ater  Verfolgte  3Rid)tung  ber  (Siöitk 

fatton  Von  Otujtfanb  gu  Befreien,  aucr;  mcf;t  bie  garte  £anb 

I 



133 

einer  e6en  fo  frönen  aU  lie&enSrcürbigen  ©emapn,  toetc^e 

itym  Bei  jeber  @etegenr)eit  bie  anmuttugften  (Säuberungen 

öon  ben  miiberen  bitten  ber  ctoüifttten  Nationen  (£uro= 

,  ̂a'ä  machte. 
Gieret  falj  barin,  getrieben  bon  feinem  ftnjtern  ©eift, 

sftfcfjtS  a(3  ben  (Stnftujjj  feinet  93ater07  in  ber  i§m  aufge* 

brungenen  ©ematyiin  aBer  ein  ©erzeug  ber  bermeintlirijen 

35erfet)rtl)eit  unb  ̂ rannet  ©effelBen,  unb  nun  Begann  er, 

;!baS  unf^ulbige  ©erzeug  feiner  berfucl)ten  23efferung  tief 

iu  Raffen. 

Dßtoo^t  fte  i(;m  jroet  jtinber  gefc^enft  $atte:  bie 

^rinjeffm  D^atalia  (geB.  1714)  unb  ben  ̂ ringen,  ber 

ben  Berühmten  Manien  feineS  ©rojjbaterS  $eter  erlieft 

(geB.  1715),  fo  bermoct)te  fcoct)  aucr)  ba£  baburd)  getoecfte 

$atergefiu)l  nidjt,  eine  Beffere  (Stimmung  in  biefe  immer 

Rätter  toerbenbe  @§se  Bringen. 

dlux  bie  $urd)t  be3  (£$aretottfdj  bor  ber  energifctjen 

Strenge  feineS  SOaterö  unb  bie  ©eforgnip,  ber  ̂ ^ronfofge 

beriuftig  JU  geBen,  berBinberte  ben  offenen  23rucB  gtoifdjett 

mtimi  unb  feiner  fc(;önen  ©etnaBün.  tyve  IMebenöanivbigfeit 

bermocfyte  nt(ft>  if;n  müber  §u  fiimmen.  Sßeter  t)egte  £ieBe 

bnb  5(rBtung  (ür  feine  Sd^iegertocftter,  unb  fo  fonnte  er 

eö  nicBt  mit  gleichgültigen  5(ugen  anfe^en,  rme  unünirbig 

jbtefe  reijenbe  §rau  bon  feinem  ftnftern,  tieBtofen  ©ofjne 

bef;anbe(t  rcurbe. 

£>ie  gerechten  SSoricürfe ,  röelcr)e  stierer  bon  feinem 
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^Bater  barüBer  anderen  muffte ,  berfe^tten  ifyren  ßfted, 

unb  matten  ir)n  nur  noef)  grollender  unb  f älter  gegen  feine 

unglücfltft)e  ©attin,  bie  bergeBenö  burcr)  alle  bittet  ber 

Sanftmut!?,  burd)  £§ränen,  Sitten  unb  93orffelIungen  ben 

£art{?eqigen  ju  berfö^nen  fuct)te. 

$on  nun  an  fünfte  ft'cr)  bie  BeHagen3roertt)e  Sßrtnjefftn 
fcotfenbS  berlaffen.  DBmofrt  Beibe  33ermä(;tte  baffel&e 

$a(ai3  Ben?of;nteu,  fo  fa^en  fte  ficr)  boer)  faum  einmal  in 

ber  3öod}e,  unb  roenn  eine  ©efetffd)aft  fte  jufammenfüC^rte, 

fo  tBat  ber  ̂ ring ,  a(3  Bemerfe  er  fte  nicf)t,  unb  bermieb 

geftiffenttic^  jebe  Unterrebung  mit  u)r. 

3)aBei  §atte  ber  $rin$  Gieret  einen  roentg  geBeim 

gehaltenen  Umgang  mit  einer  in  ̂ innlanb  geBorenen  £eiB=  j 

eigenen,  sJiamen3  ©u^^roftne.    2)ie  (Siferfucfyt  ber  ungfücf* 

liefen  $rrau,  bie  ftcfj  felBft  fo  berlajfen  faf),  gegen  bie 

niebrig   geborene,   rcenig   geBiibete,   Begünfttgte  9?eBen* 

Büglerin  ert)üt)te  ben  ©cfymerj  i(;rer  (Seele.    <Sie  r}atte  | 

nur  eine  einige  Vertraute  ftreunbin,  an  bereu  93ufen  fte  \ 

i^ren  Kummer  auäroeinen  fonnte.    3)teö  roar  eine  na^e 

3Serroanbte  öon  iBr,  bie  ̂ rinjefjtn  3u(iane  Suife  fcon  Oft* 

frteSlanb.    SDtefe  aBer  r)atte  ntct)t  ben  (Jinftujj,  bie  ©e« 

trennten  roieber      öerföfmen,  unb  fo  BtieB  e3  eine  ̂ öcBft 

ungtücflic^e  (5(;e,  bie  auf  bie  garte  toei&ltc^e  Drganifation 

ber  armen  $rin$effm  um  fo  berberBItc^er  eintoirfte,  al§ 

SDiefe  ftet)  genötigt  faf,  allen  6cf)meq  in  i(;r  inneres  ju  j 

ö er fd) liefen,  um  ben  ©runb  tf;re3  «Eummerö  bor  ber  28elt 



135 

ntdjt  ju  titxxafyen.  £>ie  ebte  ftrau  tooHte  lieber  felbfi 

ba$  ©cbtoerfte  bulben,  aI3  bagu  Beitragen,  u)rem  ©emafjle 

fcor  ber  SSelt  bie  9ld)tung  entytejen,  bie  er  im  ©runbe 

fo  faenig  berbiente. 

So  fonnte  e3  benn  nic^t  ausbleiben,  ba§  ftd)  ein 

tiefet  SBrufttetben  Bei  ifjr  enttmcfefte,  ba3  roenige  Sage 

narr)  ber  ©eburt  be$  jungen  ̂ ringen  $eter  jum  $u6brurf) 

fam.  CXZacf)  bem  Urteil  ber  5ler^te  \vax  ii)x  ßuftanb 

ein  lebensgefährlicher  geworben. 

£)er  tyax  fjatte  bie  fjof)e  SBöc^nerin  toegen  eigener 

Un£ä§Hd)feit  nod)  ntcfyt  Befugen  fonnen.  3)odj  aW  fie 

if)m  i^ren  28unfd)  auSbrücfen  tie§,  t$n  ju  fet)en,  lief}  er 

ficfj  in  einem  -SHottivagen  gu  if)X  fahren. 

3)iefe  Bufammenfunft  toar  rü^renb.     £>ie  fcfcöne 

tobtenblaffe  jlranfe  reifte  ü)m  mit  einem  fc§mer$(icf)en 

Säckeln  bie  garte,  lilienfteifje  £anb,  bie  er  mit  &f?ränen 

im  2luge  fügte.    Sie  banfte  u)m  mit  fc§it>adj)er  (Stimme 

für  alle  bie  ©üte  unb  Siebe ,  bie  ifjr  ber  (Sjar  nnb  feine 

©ernannt  Jlatbartna  in  if;ren  Seiben  ermiefen  §abe,  otjne 

;  nur  mit  einem  Sßort  ber  jUage  bie  Duette  biefer  Seiben 

j  in  ber  Sie&Iojtgfeit  tt)re§  ®emal)l3  gu  ertoä^nen.  £)ann 

fegnete  fte  unter  taufenb  ̂ ränen  i(;re  jtinber,  bie  fte  Sor 

j  flc§  bringen  lieg,  uub  ba  audj  Uferet ,  ben  fte  lange  ntdjt 

gefeiten,  burdj  bie  $nn>efenf)eit  feineS  SSaterS  beranlajtf 

korben  toar,  an  tyx  Sterbebett  §u  treten,  fo  übergab 
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fte  ü;re  Ätnber  ifjrem  ©emaftf  mit  ber  riu}renben  Sitte, 

i^nen  ein  guter  93ater  gu  fein. 

9Ueiei  nafj>m  feine  jUnber  auf  feine  5frme  unb 

fügte  fte.  ©in  §immlif<$e3  i'äcf;eln  ber  Ofatye  Verbreitete 

fiel)  üBer  u;r  fcl)öne3,  lüiemr>et§e3  2lntli$.  (Sie  tröftete 

noef)  mit  f)immlifc§er  ©üte  ü;re  toetnenbe  SSebiennug,  unb 

ijerfc^ieb  al^bann  mit  ber  <Seetenuu)e  eine3  reinen  unb 

frommen  Sebent.  *) 

3. 

©eBurt  b  e  3  bringen  $  e  t  e  r. 

SBenige  £age  nac§  bem  5l6IeBen  ber  ungtücfti^en 

^rinjefftn  hmrbe  ber  ©c^merj  beS  Goaren  gemilbert 

burd)  bie  f)ei§  erfetmte  ©eBurt  eines»  ̂ ringen,  beö  jüngfien 

(So^neS  be&  (Sparen,  fcon  feiner  geliebten  ©emafjHn  Sla* 

t^arina.  £)iefe  ©eBurt  erfolgte  am  28.  DctoBer  (9.  £fto= 

fcemBer)  1717,  fteBen  Sage  nad)  bem  <§infcf)eiben  ber 

©emapn  beS  ̂ nn^en  Gieret. 

3)ie  ̂ reube  be3  (Sparen  üBer  bie  ©eBurt  biefeö  ̂ rinjen 

toar  unBefcfjreiBüd},  BefonberS  toetf  er  jebe  Hoffnung  auf= 

*)  SBaS  ein  frangoftfcf)cr  ©dbrtftftclTcr,  ber  (Sfreüatter  S3offe, 
erhallt,  baf  bie  ̂ rtngefft'n  bamalö  ntcfyt  geftot&jn,  fonbern 
naefy  granemd)  unb  üon  ba  nad)  2Cmcrt!a  entflogen  fei,  unb 

einen  @f)et>atier  b'tfubun  gcf)eiratt>et  fyabe,  ijt  eines  oon  ben 
»telen  SMrcfyen,  bie  fidt)  fo  gern  an  große  Gsreigntffe  im 
SSottsJcbcn  anknüpfen. 
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gegeben  r)atte,  in  feinem  <Sot)ne  erfier  (St)e  nocf)  einen 

toürbtgen  (SrOen  fetner  $läne  unb  fetneS  Sr)rone3  gu  ge* 

Winnen.  3n  biefen  ©ebanfen  nannte  er  in  einem  (Sdjreifcen 

an  ©cf)ermetjeW  ben  Neugeborenen  einen  tr)m  bon  ©Ott 

Befeuerten  „Öiecruten",  unb  ber  ganzen  5lrmee  ließ  er  bagu 
©Xücf  wünfd)en. 

5tct)t  £age  bauerten  bie  $r«tbenfefte  üfcer  biefe3  ($reig= 

niß,  Woburd)  auf  fo  lange  bie  £rauergett  unterbrochen  Würbe. 

%ixx  ben  Ggarewitfcr;  5Uerei  aber  War  e3  ein  fet)r 

ernfte3  (Sreigniß ,  beffen  fcebenflidje  Tragweite  ftcf)  bamal$ 

noef)  ntct)t  berechnen  ließ ,  ba3  aber  ben  ̂ ringen  mit 

großen  Seforgniffen  erfüllte.  2Ötr  Serben  fet)en ,  in  tote 

Weit  biefe  gerechtfertigt  Würben. 

4. 

$  et  er '3  SBarnung  an  Allere i. 

©ctjon  längft  War  e3  bem  (Sparen  burd)  ben 

i  jtofef  gegangen,  baß  er  fein  fct)öneö  SBerf  ber  Gibiii* 

fation  be3  rufftfdjen  3?olfeö  unb  einer  (Erweiterung  ber 

2J2achtfteUung  biefeö  Oieicp  einem  ©olme  InnterlafTen 

füllte,  ber  nacr)  fetner  tief  eingewurzelten  ©efmnung 

meC;r  geeignet  War,  btefeS  2Ber!  gu  gerftören,  als  baran 

;  fottgubauen. 

£)od)  et)e  er  gu  ber  entfcr)eibenben,  unwiberru flicken 

Maßregel  einer  (Entgielmng  ber  ̂ t)ronfoIge  gegen  Senfelben 
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griff,  rooflte  er  nod)  ben  testen  $erfucfj  machen,  i§n 

burcr)  eine  na$brücfftcr)e  2öawung  $u  Beffern. 

£)a  er  feine  eigene  «ßefttgfcit  fürchtete,  unb  ftc§ 

Betoufit  toar,  im  ßorne  Sei  einer  münbücr)en  Unter* 

rebung  nt^t  baä  rechte  5D?ag  galten  gu  fönnen,  um  auf 

feinen  ©otm  einen  ̂ eilfamen  (Sinbrucf  $u  machen,  fo  fe|te 

er  feine  ©ebanfen  barüBer  fcfyriftlid)  auf. 

9?od)  et)e  ber  junge  $eter  geboren  tourbe,  aU  ber 

(S^ar  £>on  bem  33egräBni§  feiner  ung(ücfüc[;ett  ©cfjftieger* 

tocfyter  jurücft^rte ,  Begab  er  ftd)  ju  $Herei.  ̂ ac^bem 

er  tym  ü6er  ben  £ob  feiner  ©emat^in,  nicfyt  ofme  einige 

5Infpielungen ,  fein  Seileib  au3geft>roct;ett  §atte,  ̂ änbigte 

er  ü;m  Bei  feinem  5(bfcf)iebe  ein  6efct)rte6eneö ,  3ufamtnen= 

getegteö  $a£ier  ein,  unb  fügte  mit  tiefem  (Srnft  fun^u: 

„(SS  enthält  meine  (gntfcfyUejmngen  über  bie  &f)ronfotge. 

3cf)  gebe  e3  2)ir  ̂ ur  Se^eqigung/' 
£)iefe  <3djrift  enthielt  nun  folgenbe  ftrenge  (Srmafmung 

an  feinen  @ofm  5Uerei: 

9?adjbem  er  im  Eingänge  berfetBen  gefcfjtfbert  ̂ atte, 

tr>etct)e  $(u3ftdjten  auf  ©röfje  unb  ©lücf  für  ba3  i^m  fcon 

©ott  anüertraute  ruffifct)e  $eid)  eröffnet  feien,  fufjr  er  im 

ftrafenben  £one  fort:  „QlBer  roenn  3cf)  Steine  SBticfe  in 

bie  ßufunft  toerfe,  bann  kerbrängt  ber  Kummer,  ber  2Rir 

am  ̂ eqen  nagt,  bie  ftreube  über  bie  Bisherigen  Erfolge. 

Unb  biefen  Kummer  erregt  3fjr,  5D?ein  <Sof;n,  3fyr,  ber 

atte  bittet  berfd)mcifjt,  (Eud)  fctfn'g  ju  machen,  lo&ticfj 



139 

nacr)  ü)ctr  31t  regieren.  3a,  (Sure  Unfähigkeit  if!  eigen* 

totlltg.  D?tct)i  fer^t  e3  (Sucr)  an  93erftanbegfräften ,  unb 

auct)  Sure  förderlichen  Gräfte  ftnb  nicht  fo  fchtoacr),  bag 

jte  ntcr)t  genügen  füllten.  5)urcr)  SBaffen  unb  Munft  ftnb 

döir  auö  Unferer  Vorigen  ©unfel^eit  herausgebrochen,  unb 

r)aben  UnS  bei  anberen  Nationen  tarnen  unb  Achtung 

ertoorben.  (Sud)  aber  ftnb  alle  2öaffenübungen  t>err)agt. 

ftern  fety  e3,  bag  3er)  (Sucr)  ermahnen  füllte,  or)ne  geregte 

Urfacr)e  Kriege  gu  unternehmen;  aber  baö  forbereief),  baß 

tyx  <5ucr)  ber  jtrtegSfunft  befleißiget.  O^ne  biefe  jtunbe, 

ot)ne  (Sinftcr)t  in  bie  ©efe|e  unb  bag  SBefen  ber  2Öaffen= 

fünft  ift  tß  unmöglich,  gut  §u  regieren.  2)a3  Cßater* 

lanb  511  fettleibigen  ift  bie  erfte  $fltcr)t  beö  -Regenten, 
©ute  ©enerale  gu  haben,  reicht  nicr)t  ̂ tn ;  3eber  fter)t  auf 

baö  £au£t.  9Ste  toollt  3r)r,  toenn  nicht  felbft  bie 

Äunfi  ergreift,  tote  toollt  3r)r  Oberen  Befehlen?  —  tote 

angemeffen  lohnen  unb  {trafen  ?  9?ur  burcr)  frembe  klugen 

toerbet  3t)*  fet)en ,  nur  burcr)  frembe  5(r ine  banbeln.  2)em 

$öglein  im  sJfefte  toerbet  3h*  gleiten,  ba3  nur  ben 

©cr)nabel  öffnet,  um  ftcr)  ä|en  31t  laffen.  3er)  Bin  ein 

Genfer) ,  bin  fterbltcr).  Sem  fott  Set)  bie  (Spaltung  beö 

©etoonnenen,  bie  S3oHfü^rung  Neffen,  toaS  3er)  begann, 

vertrauen?  ©oU  3ch'3  einem  2Jeenfcr)en  t)inter(affen ,  ber 
ötetet)  bem  faulen  £neer)t  im  (Söangelütm  fein  $funb  unter 

bie  drbe  bergräbt?" 

,,©ie  oft  habe  3er)  @ucr)  biefeö  Vorgehalten !  3Sie  oft 
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(Sud)  geftraft!  5Iucf)  gefcr)roiegen  fjaBe  3cr)  feit  mehreren 

Sauren.  5Iber  ba3  Zetert  ̂ at  fo  roenig  gefruchtet  atö 

ba3  Steigen;  3d)  ̂ a6e  bie  ßeit  Verloren.  Statt  tf)ättg 

gu  fein,  ergebt  3f?t  (Sud)  bem  Müßiggänge,  unb  roetfet 

im  <§aufe  unb  ruhet  auf  ̂ oiftern. 

9to  habe  3  et)  biefeö  Unroefen  mit  (Srnft  betrachtet, 

unb  Mein  (Sntfdjutfi  ift  gefaxt. 

©effert  3r)r  C^ucr)  nicht  baib ,  fo  roerbe  3dj  (Such, 

tote  man  ein  fauleö  ©lieb  abfcfmeibet,  Von  ber  ̂ ron* 

folge  ausließen.  9Öar)net  nicht,  bag ,  roeil  3>d)  feinen 

@or)n  al8  (Sud)  ̂ aBe,  3  et)  biefeö  nur  fdjreibe,  um  (Suct) 

gu  fcr)recfen.  (5$  foU,  fo  ©ort  rottt;  roar)r  roerben,  roaS 

3ct)  brot/e. 

<£abe  3 et)  bod)  für  mein  SBatertanb  unb  für  ba3 

SBo^I  metner  Untertanen  Mein  eigene^  £eben  nicht  ge* 

fct)'ontj  rote  foHte  3  et)  (Surer  fronen,  ber  3h*  (Sud)  beffen 
ntct)t  roürbig  macht!  lieber  überiaffe  3er)  Mein  CRetct) 

einem  roürbtgen^remben,  als  Meinem  eigenen  un* 

roürbig en  ©o^ne/' 
SMefeS  ©treiben  roar  in  bemfelben  großen  ©eifte 

abgefaßt,  in  roelc^em  $eter  in  feiner  gefahrvollen  £age 

am  $rutf)  ausgebrochen  ̂ atte,  ba§ ,  roenn  er  in  ©e= 

fangenfd)aft  geraden  roürbe,  man  feinen  93efet)(en  ntcr)t 

me^r  gehorchen,  fonbern  bem  SSürbigften  bie  jtrone  über« 

geben  foUe. 

SSenige  Sage  barauf  gab  bie  ©eburt  eineS  jroeiten 



141 

(SofjneS  be3  (Sparen,  be3  ̂ ringen  J^eter,  biefer  9Mmung 

eine  noch  biet  ernftere,  brohenbere  93ebeutung. 

5. 

©eitere  93erf)  a  nb  tun  gen  swifchen  93ater  unb 

©  o  §  n. 

£)ie  ©e&urt  tiefet  ©o^neS  trug  nocfj  mehr  ba^u 

Bei,  ben  unglücflidjen  3.Wan  burcf)  unb  burcf)  ju  erfc^üttern. 

2)er  (Srnft  be3  JDro^trtefeö  feinet  Cßaterö  War  burch  biefe 

©efcurt  eine§  neuen  £t;ronfotger3  51t  einer  folgen  ®efat;r 

beö  33ertufte3  ber  Thronfolge  geftiegen,  bafj  Gieret  ben 

9Jiut§  unb  bte  ̂ raft  bertor,  noch  irgendwie  $orftetfungen 

bagegen  $u  machen,  ober  burch  Sefferung  feinen  ftrengen 

Sßater  51t  berföhnen.  93oüig  niebergefd;(agen  antwortete 

er  feinem  ftrengen  5>ater  in  wenigen  Seiten:  „  SSenn 

(Sure  $2ajeftät  mictj  Wegen  meiner  Unfähigfeit  ber  rufft[d)en 

trotte  Berauben  Wolfen ,  fo  gefcf>et)e  3t)r  Sitte.  3a,  ich 

Bitte  inftänbig  barum.  93Wne  Gräfte  beS  33erftanbe3  unb 

beg  MM  ftnb  burch  jtranft;eit  fet)r  geflächt.  3d& 

füt;te  mic^  untüchtig,  fo  biete  93ö(fer  3U  regieren,  £ätte 

ich  auch  feinen  23ruber,  ich  Würbe  bte  Thronfolge  nicht 

Verlangen.  D^oct)  biet  Weniger  bertange  ich  fte  je£t.  3$ 

Wünfche  bem  5J?euge6orenen  ©ebenen,  unb  nehme  ©Ott 

gum  Beugen  unb  fcf)Wöre  eS  bei  meiner  @eete,  ba£  ich 

•tunfttg  feinen  Stnfyruch  auf  bte  Z^xonfol^  machen' Werbe. 
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Üfteitte  Jtinber  befehle  icf  (Sir.  9J?ajeftät;  für  micf  aBer 

Bitte  icf  um  einen  geringen  Unterhalt  für  meine  üBrige 

Menuett/' 
£>iefes>  rüfrenbe  3eugni§  einer  völligen  3erfntrfdjung 

unb  gänglitfen  Unterwerfung  unter  ben  gefirengen  3Qitlen 

feinet  $ater3  Vermochte  feine3Wege>  liefen  gu  Verföfnen. 

9Jiü  einer  £ärte,  bie,  neben  fo  manchen  Bügen  Von 

ÜÄUbe,  bem  fo  tfatMftigen  ßfarafter  $eter£  beS  ®ro£en 

eigen  War,  Wenn  e3  ifm  galt,  eine  gro^e  SDfajjjreget  gum 

28ofle  feinet  ̂ Heic^eö  burcf  gufüf  ren ,  antwortete  er  bem 

Verlorenen  ©ofne  nacf  einigen  $Öocfen,  am  ig.3uni  1710: 

„3  fr  rebet  Blo3  Von  ber  $f  ronfolge,  unb  entfagt 

tfr,  ai$  oB  3cf  (Surer  ©eftimmung  gu  einer  Verfügung 

Bebürfte,  Die  gang  Von  deiner  ©ittffit  abfängt.  916er 

Warum  rebet  3fr  nicf  t  Von  ber  Unfähigkeit,  bie  3fr  (Sudj 

felbft  gugieft?  3cf  faBe  @ucf  mein  3D?i§Vergnügen  üBer 

(Sure  fo  Vteljäfrige  3luffüfrung  gu  ernennen  gegeben,  unb 

3fr  fcfWeiget.  2)te  Väterftcfen  (Srmafnungen  müffen  (Sucf 

Wenig  an§  £erg  gegangen  fein.  heftet  3fr  beren  fo 

Wenig  Bei  deinem  SeBen,  Wie  wenig  Werbet  3fr  barauf 

aeften,  Wenn  3cf  tobt  Bin.  Sei  ber  ©erftoeftf eit  (SuteS 

£ergen3,  Wie  fann  3cf  mief  auf  (Sure  ©cfwüre  Verlag 

fen?  —  Unb  fättet  3fr  auef  bie  5tBficft,  Sure  Bufaöe  gu 

falten,  Würben  nieft  bie  ©rojjjBärte  ßuef  eigenen  ©efattenS 

umlenfen  unb  (Sucf  gwingen,  ben  (5tb  gu  Brecfen? 

JDiefe  Seute,  buref  SDH'tjnggang  unb  lüberli^e  SeBenSart- 
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je|t  öon  (Ehrenämtern  entfernt,  Reffen  beteinft  burcr)  (Sucfy 

%  ®Iü<f  ju  machen,  ©ie  bürfen  biefeö  $offen,  benn 

3§r  feib  itynen  jugett)an.  &taü  (Eurem  23ater,  ber  (Suclj 

bag  Gebert  ga£,  in  feinen  ©orgen  unb  SBemüfmngen  Beigu* 

fielen,  fcerleumbet  unb  öerftuc^t  3^r  $tte3 ,  roaS  3er)  mit 

©ef<u)r  deiner  ©efunbtjeit,  au3  Siefee  ju  deinen  Unter* 

tränen,  gu  intern  heften  gefttftet  fiaBe.  2Jin§  3$  nic(;t 

fürchten,  ba§  3fr,  roenn  3f)r  micr)  ü&erle&t,  ̂ Htte^  lieber 

umftofjen  Werbet,  roaS  3$  ©uteS  t§at?  Unb  ift  e3  ber* 

|  antVüorttic^ ,  (Sucr),  toie  ein  ̂ Im^iSium,  fo  naef)  ©efatten 

,  f)in(efren  gu  (äffen ?  Unmögücr)  fann  3c§  mict;  (Surettoegen 

beruhigen/' 
/r3um  testen  5DZafe  fd)rei&e  ict)  (Sud).  5(enbert 

(Suer  betragen  unb  ftre&t  ber  £f;ronfolge  roürbig  $u  roerben, 

I  ober  —  ger)t  tnS  JUofter! 

„  2lntroortet  %Jiix  gleicf)  natf).  bem  (Empfange  biefeö 

!  ©djrei&enS,  münblicf)  ober  fc§riftlic§.  Zf)ut  3f?r  baS  nidj)t, 

;  fo  roerbe  3d)  mit  (Sud;  al$  mit  einem  23er&recr)er  berfafjren." 
3mmer  erbitterter  unb  bergriEter  rourbe  QHeret  burcr) 

"  biefe  «§drte  feinet  23ater3  —  baö  Hegt  einmal  in  ber 
!  menfe^tic^en  ̂ atur,  bajj  eine  «garte  unb  «Strenge,  bie  m§ 

ungerecht  erfcjjeint,  nicfjt  i?erföt)nt  unb  fcejfert,  fonbern 

Sp  nur  nod)  ftörrifc^er  unb  berftoefter  im  Unrecht  macr)t.  — 

1 60   erging   es>   aud)  biefem  unglücffeügen  (£$arenfo§ue. 

8cf)on  am  folgenben  5£age  antwortete  er  feinem  ̂ Bater  bie 

Wenigen  Seilen : 
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„5D?eine  Uttyafjtic^feit  t)inbert  mtdj  an  einer  au3= 

filfrlic^en  5(ntmort.  (£3  fei!  3d)  roitf  ben  geifttidjcn 

(Stanb  ertoäBlen,  unb  Bitte  um  3fjre  (Eirümuung  bagu." 
2Sir  roiffen,  bag  Gieret  fcf;on  nad)  feiner  gangen 

tränmerifc^en,  ftietiftifcfren  Ottdjtung  eine  93orfie6e  für 

Geologie  unb  *D?öndj§t§um  t;atte.  (56  tag  alfo  gerabe 

nodj  fein  grogeö  £)£fer  in  biefer  (Märung.  $eter  aBer 

rooltte  itnt  immer  norf)  nifyt  jum  9leufjer|ten  brängen. 

2)aö  natürliche  ®efü§t  eineö  93ater3  t)ängt  ftc^  immer 

nod),  tote  ber  ©d)iprücf)ige  nact)  bem  ©tro^atm  greift,  an 

bie  Ie|te  Hoffnung  ber  23efferung  etneö  Verlorenen  (Sotjne3. 

Unb  fo  fam  eg  benn,  baf;  $eter  nadj  einigen  &agen, 

furj  Vorder,  efje  er  feine  CReife  nad)  £)änemarf,  5)eutfcr> 

tanb,  #oHanb  unb  ftranfreicfj  antrat,  $u  u?m  ging,  um 

5(6fcfneb  öon  if)tn  gu  nehmen. 

(Sr  fanb  feinen  ©ofm  5l(erei  franf  im  CBette  Tiegen. 

QMexet  f tagte  üBer  fein  93eftnben,  unb  als  ̂ eter  i^tt  fragte, 

06  er  bei  feinem  33efdjtufj  Verharre,  Bekräftigte  er  feine 

(Srflärung,  unb  rief  ©Ott  gum  ßeugen,  ba£  er  ̂ itfjtg  fo 

fetjr  roünfcfre,  aU  in  ben  9J?önd)6ftanb  gu  treten.  $eter 

rietf)  il;m  nochmals,  ̂ ttleö  reif(id)  ju  üBerlegen  unb  ftd) 

nict)t  $u  üBereilen,  fonbern  roo^t  3U  Bebenfen,  rooju  er 

ftd)  entfc^ttejjje.  (£r  fügte  noc§  ̂ inju:  „  3t)r  Werbet  Beffer 

tfmn,  ben  2öeg,  ben  3$  (End)  geBafmt  t;aBe,  eingufc^tagen, 

unb  baju  geftatte  3d;  (Sud)  nocr)  eine  33ebenffrift  fcon  fecp 

Monaten." 
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2lBer  bte  fect)3  ÜWonaie  Vertiefen,  vt>ät)renb  ̂ 3eter 

ftct)  auf  feiner  SReife  Befanb,  otme  bte  Verlangte  Antwort 

gu  ermatten.  9Herei's>  Briefe  an  feinen  Vater  enthielten 
nur  9?acf)ric§ten  üBer  fein  33efhtben. 

@(eict)geitig  aBer  erhielt  ber  (^ar  ©riefe  fcon  einem 

,  Vertrauten  in  $eter3Burg.  tiefer  nielbete  itjm,  fein  ©o^n 

fct)eine  fet)r  tiefjtnntg  gu  fein;  er  get)e  aber  üie(  mit  £eu= 

ten  öon  i>erbäct}tiger  ©eftnnung  um.  (SS  roerbe  bafjer 

gtoecfmäjjtg  fein,  baj?  ber  (Sjar  ifm  gu  ftd)  fommcn  liege, 

um  t^n  unter  klugen  gu  §aBen. 

W  ber  (Sgar  biefen  Oiatt)  empfing,  Befanb  er  ftcr) 

gerabc  in  ̂ o^en^agen.  (Sogletcr)  erließ  er  burct)  einen 

(Courier  ein  (Streiken  an  feinen  @or)n,  ba3  fo  lautete: 

:„3f)r  lt)a6t  Bett  genug  gehabt,  (Sud)  gu  Bebenfen.  (Snt= 

fcfjliegi  (Sud)  Beim  (Sm^fange  SMefeS.  3ji  e3  (Euer  (Snt= 

ifcr)Iu§,  (5uc§  gur  Sfjronfolge  tauglich  gu  machen,  fo  fommt 

in  adjt  Sagen  gu  Wäx  unb  root)nt  ben  ßrteg&mterne^ 

mungen  beS  ftelbgugeS  Bei.  2Bät)tt  3t)r  ba3  Softer,  fo 

fct)reiBt  2}?ir,  roenn  unb  an  toeldjem  Sage  3t)r  (Suren 

(£ntfd;{ug  gur  2JuSfiu)tung  Bringen  uMt,  bamit  3dj  Mein 

mx$  Beruhige  unb  rotffe,  treffen  gdj  Wliti)  31t  (End)  i?er= 

wen  fann.  3cf}  roitt  burtfjauS,  bag  3t)r  (Sud)  gu 

etmaö  ©etmffem  entfcrjUefit,  unb  biefen  (Snifccjlug  forbere 

3cr)  Btevmtt  burd)  ben  (Courier,  ber  (Suct)  meinen  93rtef 

überliefert." 
1  $eter  fcer  ®ro£e.  III.  { (/ 
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6. 

3Ue*et'g  —  Äifin. 

©er  buvc§  btefe  unerwartete  3ufdjrift  in  @ct)recfen 

gefegte  $ring  füllte,  bag  je|t  ber  Moment  ber  (£ntfcf)ei= 

bung  feinet  ®efcr)icfe3  gekommen  fei.  ©er  ©rang  ber 

Umfiäube  gaB  ir)m  bie  straft,  mit  (Sntfcr) £offent)eit  gu  r;an= 

beüt,  bie  er  fonft  nicr)t  Befaß. 

@ein  mnigfrer  Vertrauter,  ber  51bmtralüat3  =  3ftatr) 

^{(eranber  ̂ titm,  War  ir)m  bagu  Beträt^tg^  unb  beffen  9kt$ 

war  e3  ftorgügticlj ,  ber  ir)n  BeWog,  ben  (Sntfct)Iu§  gu 

faffen,  fid)  burd)  bie  gffadjt  ber  ©etoalt  beS  $ater£  gu 

entgier)en.  ©ein  s$(an  War,  hi§  einjr  beg  ©garen  £ob 
eintreten  Würbe,  fid)  im  5(u3(anbe  frerBorgen  aufhalten; 

bann,  fwffte  er,  würbe  e3  feinen  5Int)angern,  ben  9ttt* 

raffen,  fctjon  gelingen,  ir)n  auf  ben  £§ron  ju  ert)eBen. 

Mihi  War  am  £ofe  ber  (Sjarin  (Euboria  erjogen,  unb 

fianb  Bei  bie  [er  nnglücfttdjen  ̂ ürftin  fer)r  in  ©naben. 

Diie  Imtte  er  feine  (Entrüftung  üBer  bie  unwürbige  33e= 

banblung ,  bie  feiner  ange&eteten  Herrin  Wiberfaf;ren 

war,  unterbrücfen  tonnen.  $eter'3  Neuerungen  erfc§ie= 
neu  i§m  nun  um  fo  ger)äfftger ,  unb  frfi§  fcr)on  f)atte  er 

e§  für  ein  £erbienftlicr;eg  2Öerf  gehalten,  ben  Neuerer  gu 
ennorben. 

%lad)  münb fielen  UeBerlteferangett  fatte  Min,  ber 
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alS  £>entfcr)if  in  ben  ©ienft  be3  Omaren  aufgenommen  korben 

roar,  bie  Freiheit  unb  93orrecf)te  biefer  begünftigten  ©teuer 

fcenugt,  um  in  einer  O^ac^t  in  ba3  (Schlafzimmer  be3 

Goaren  31t  bringen.    Wit  einer  gelabenen  $iftole  trat  er 

leife  an  ba3  53ett  be3  argloö  fcr)lafenben  Monarchen,  hielte 

auf  beffen  ©ruft  unb  brückte  a6.    3)a8  $iftot  öerfagte. 

■  (Srfdjrecft  barüber  30g  ftcf)  ber  Mürber  für  bie^mal  jurücf. 

5lber  fein  fanatifcl;er  ©roll  trieb  i§n  nacf;  Wenigen  Magert 

gu  einem  gleiten  SSerfuc^e.    tiefer  aber  §atte,  rounberbar 

genug,  lieber  benfeiten  Erfolg.    S)a0  9Jiorbgevoef;r  gab 

Srunfen,  aber  fein  ftcuer.    £>er  (£$ar  erfragte  unb  in 

fct)neUer  ©eifteggegenroart  ergriff  er  baS  ̂ iftol  beö  P5r^ 

berS.     ©iefer  füllte  boH  (Entfetten  ba£  SBalten  einer 

mächtigen  $orfel;ung.    (Sr  fiel  s^or  bem  Seite  be0  Goaren 

auf  bie  ̂ nie  unb  mit  emfcor  gehobenen  £änben  rief  er 

au3:  „3er)  bin  bon  ©ott  gefanbt,  £>ir  ju  berfünben,  ba§ 

S)u  unter  göttlichem  @$ufce  lebft  unb  bajj  feine  t;öllifcr)e 

j  Soweit  £>ict)  berberben  fann.    £>iefe3  ̂ ifiol,  ba3  nie 

jjserfagte,  $at  ̂ eimat  mir  berfa^t,  atS  icr)  nact)  ©einem 

Oerzen  jielte.    £ter  ift  mein  £au£t!    2>tf;  bin  nicf)t  roertf), 

ba§  mief;  bie  (Srbe  trage." 
€t)ne  ein  SBort  ju  erroibern,  ftanb  $eter  auf  bon 

feinem  Sager,  unb  ging  einige  SMe  gebanfenboll  im  ®e= 

mac^e  auf  unb  nieber.  9]acr)bem  er  ftet)  gefammelt  r)atte, 

trat  er  bor  ben  noer)  immer  fnienben  Borbet',  be= 

traebtete  it;n  mit  einem  tiefbringenben  Stuf,,  unb  fyratf;  mit 

10  * 
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unfrefcf)veil3(td)et  £or)eit:  „  ©efanbte  finb  firaffoö.  £>er 

@ott,  bem  td)  Vertraue,  öergei^t  &vti(' 
3Me  ©rofjmutj  be3  (Sparen  ging  fo  meit,  ba§  er  ben 

gerfnirf ediert  Q3er6recf)er,  beffen  9ieue  aufrichtig  311  fein 

freien ,  51t  einer  angefe^enen  SSürbe  bee  9ieiclje>  er^ofc. 

(Sr  ftieg  nadj  imb  nact)  6iö  ju  bem  Olange  eine6  Qlbmi= 

ralität6ratf;e£. 

5(6er  Mif'm  machte  ftc^>  biefer  ®nabe  auf  3  9?eue  un* 
toürbig.  (Sr  gehörte  gu  £>enen,  bie  u)r  Qlmt  gu  93erun= 

treuungen  unb  (Srpreffitngen  fcMnb(icr)  gemijjßrauc^t  Ratten, 

unb  entging  ber  ernannten  &obe$ftrafe  nur  baburdj ,  bajjj 

tfm  $eter  mit  SSerroeifung  nac§  (Sibirien  fcegnabigte.  — 

3)ccr)  fcatb  rief  U)n  bie  unerf[;öpflicf)e  @rojjmut§  bes>  (Sparen 

3urücf,  unb  fetzte  i§n  in  9lmt  unb  Söürben  toteber  ein. 

£)ocr)  and)  biefe  ©rofimutlij  öermocfyte  tticfyt,  ben  tiefen 

|>'afj  gegen  feinen  2Bct)£tt)äter  in  ber  6ee(e  be§  fanatifc^en 
33öfe>r>icr/t3  ju  tilgen,  ©ein  nur  mit  9Jiüf)e  tief  in  ba3 

innere  feiner  (Seele  jurücfgebrängter  -§a§  gegen  ben  (Sparen 

ertoac^te  auf  0  9?eue,  a(3  ü)m  ber  (Sntfc^fajj  5)effeI6en  fce= 

fannt  rcurbe,  Gsubcria'3  <8ofrn  öon  ber  S^ronfolge  aus* 
gufcfjltejjen.  5luf  bae  Sieffte  baburc§  erbittert,  fc^tog  er 

ftdj  enger  an  ben  unglücf  tieften  (^arenfofm  5IIerei  an, 

unb  fudjte  ben  Intentionen  beö  (Sparen  baburef)  entgegen* 

gutreten,  ba£  er  Gieret  bringenb  riett)  31t  entfliegen, 

toei(  biefe$  bae  einige  bittet  fei,  für  ftc§  nadj  bee*  ßjai 

ren  &obe  bie  ̂ ronfofge  ju  retten. 
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7. 

31  (er  et  OcgieBl  f t c^>  nacfj  Sßien.  —  Aufnahme 

feafetbjt  —    5t uf entß alt  in  ̂ ^rcl,  bann  in 
SfteafceL 

©er  toohlüberfegte  Jfiath  «OTn'S  ging  Anfangt  babin, 
bafj  ber  ̂ rinj  nach  ftranfreich  entfliegen  möge,  um  ftd) 

in  ben  ©dju$  be3  Regenten  biefe3  2anbe3  Begeben, 

©a  biefe  Regierung  je|t  mit  9flujjlanb  in  feiner  53erbin= 

bung  ftebe,  fo  fei  bort  eine  Sicherheit  gegen  Au3liefe= 

rung  jn  ftnbett,  reelle  ihm  fein  anberer  Staat  ge* 

«jähren  toürbe. 

©er  $rinj  aber  backte  an  bie  fchroä'gerliche  3Ser- 
roanbtfc^aft  beö  beutfcfjen  ̂ aiferS  mit  ihm,  unb  t)egte  ba3 

Vertrauen,  bafj  tiefer  noch  geneigter  fein  roürbe,  ifm 

aufzunehmen  unb  Verborgen  ju  galten. 

jtifin  übernahm  e8,  ben  3Siener  £of  barüber  gu 

fonbiren.  Unter  bem  Cßormanb  einer  Steife  naef)  ßarlöbab 

begab  er  ftet)  in  biefer  Angelegenheit  auf  ben  2Sunfcr)  be§ 

^rinjen  nach  SBien.    5Üerei  fonnte  beregnen,  rcann  er 

Ifldj  auf  ber  Oiücfreife  befinben  toürbe,  unb  h°ffte/  iüemt 

er  feinen  2Öeg  nach  5Deutfct)tanb  nehmen  toürbe,  ihm 

bort  ju  begegnen. 

©er  ©rang  ber  Umftänbe  gab  bem  flachen,  fchman= 

fenben  Gbarafter  biefe3  unglücklichen  s$rin$en  eine  gettiffe 
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(Energie.  Gieret  machte  ftcr)  auf  ben  SSeg,  unb  öerticg 

9?eter36itrg  unter  bem  SJortoanfce ,  auf  -23efer)t  fetneö  $aier3, 

be3  (^aren ,  ftcr)  gu  if;m  nad)  «fto^enriagen  BegeBen  gu 

Kotten.  2>a£;  ber  2Öeg  ntdjt  bat/in  gefje,  i)ieit  er  fet)r  geheim, 

unb  entbecfte  ben  ̂ ntfcr)tu|  baju  nict)t  einmal  fetner  geliebten 

(Su^roftne,  bie  itm  auf  biefer  SRetfe  Begleiten  mußte. 

(Seinen  Vertrauten  Äin  traf  er  fct)on  in  £tBau,  unb 

bie  Mitteilungen  £)effelBen  Ü6er  bie  31t  erroartenbe  gün= 

ftige  5Iufna(;me  in  SBten  Beroogen  ir)n  nun  gang  entfcfyieben, 

ftcr)  in  bie  5lrme  feinet  ©cr)rcagerg,  be3  beutfdjen  «RaiferS, 

gu  fterfen,  ber,  rcie  ffifn'ßi  Mitteilungen  r)ojfen  liefen, 
if;n  nie  an  ben  (Agaren  ausliefern  roürbe. 

Um  feinen  23ater  gu  tauften,  fct)rieb  er  35emfelBen 

einen  auö  JtBntgSBerg  fcüfcryiicf)  batirten  ©rief,  roorin  er 

t$m  feine  nal;e  Bet>orfiet;enbe  Qlnfunft  in  ̂ ofcen£;agen 
metbete. 

9?un  ging  bie  Oxeife  mit  (Sourierfcferben ,  £ag  unb 

^act)t  faljrenb,  fdjneU  nacr)  SBien.  Jtaum  toar  er  bort 

angefomrnen,  atß  er  ftcr)  Beim  öfierreicr;ifcr)en  %$t$M 

35ice  *  Rangier ,  ©rafen  fcon  ©cljonBorn,  metbete  unb  if)n 

Bat,  ftcr)  Bei  bem  ̂ aifer  für  feinen  @cr)u|$  gu  öerroenben. 

2)er  j^aifer  roar  aüerbing^  burcr)  bie  uni? erwartete 

Sfnfunft  be3  dringlichen  $lücr;tltnge3  in  nicr)t  geringe  $er= 

legenf;eit  gefegt.  —  5lterei  rougte  tnbejj  feine  unglückliche 

£age  unb  bie  öon  feinem  23ater  erfahrene  ßurücffe|mng 

fo  rür/renb  gu  fcf)ilbew,  ba£  ber  ÜBonard)  ftcr)  baburd) 
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tief  Bewegt  füllte.  (St  faj)  in  %lm\  einen  unglücf[icr}en 

StjronerBen,  ber  £on  einem  garten  $ater  unb  einer  lieft* 

(ofen  Stiefmutter  mit  ungerechtem  «§affe  ö erfolgt  unb 

gelungen  roetben  füllte,  öi§  Softer  ju  gefeil  unb  bie 

ir)m  geßüfyrenbe  £r)ronfotge  feinem  unmünbigen  >§atBBruber 

gu  üBerlaffen.  Stuf  ber  anbern  Seite  aBer  fonnten  iBm 

nidjt  bie  33ebenfticr;feiten  entgegen,  bem  SSater  Stterei'S, 
benn  [Regenten  eine3  fo  mächtigen  Sfteicfjg  feinen  unger)or= 

famen  unb  flüchtigen  @o§n  öorjuent^atten.  ©Ben  fo 

roenig  entgingen  ir)m  bie  Scr}roierigfetten ,  ben  3uffad?t3~ 

ort  S)effelBen  ger)eim  ju  galten. 

£)er  Äaifer  Bertett)  ftcf;  barüBer  im  engften  @er}etmnij? 

mit  bem  ̂ rin^en  (Sugen  unb  bem  ©rafen  ©tatyrenßerg. 

Stuf  ben  diaty  biefer  Reiben  fanb  er  ftc§  enbtid?  Beroogen, 

'  ü)m  mct)t  nur  einen  Beimiicr)e.n  3ufTucS^tSort  in  feinen  Staaten 
gu  geftatten,  fonbern  and),  roenn  einfi  ber  rufftfcf;e  £f)ron 

ertebigt  fein  roürbe,  bie  Oiec^te  be3  ̂ rinjen  nötigenfalls? 

burcr)  SQajfengeroalt  ?u  unterftü|en. 

Stieret  rourfce  nun  mit  ber  größten  33orftdjt  nacr) 

Sifrol  gefanbt,  roo  er  in  bem  ̂ oct)  unb  einfam  gelegenen 

@cf;Ioffe  G^renßerg  feinen  2lufen§att  na§m. 

9lHe3  rourbe  fo  im  ©eBetmen  ausgeführt,  baf?  nicf)t  ein= 

mal  ber  rufftfct)e  Meftbent  in  Sien,  SSafftWsfr/,  son  ber  2(n= 

fünft  beg  $rinjen  in  SBien  bag  2Jiinbefte  erfahren  t)atte. 

2)ocr)  fo  ganj  geheim  fonnte  eS  nicf;t  Metten.  -Sßeter 

Befanb  fict)  gerabe  in  Simfterbam,  aU  er  bie  SOMbung 
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fcon  beS  $*ttt$ew  ̂ (uc^t  erhielt.  ®teid)$etttg  tourbe  ihm 

angezeigt ,  bajjj  ftd)  ber  Sßrinj  nad)  Söien  getoenbet  hafte, 

unb  tüa(;rfcf)etnltc^  unter  faiferlichem  (Schu|  ftch  in  ben 

öfterreichifchen  (Staaten  Verborgen  aufhalte,  Sogleich 

fanbte  er  ben  ̂ au^tmann  ̂ Ilexanber  Sflumjanjon),  *>on  fetner 

©arbe,  an  ben  jtaifer  nach  2öten,  mit  einem  eigenpnbigen 

'■Schreiben,  toorin  er  a(3  (Souberain  unb  23ater  bie  $u3= 

lieferung  beS  ̂ rtnjen  Verlangte,  ber  bort,  $u  feinem 

großen  3D?tj#ergnügen ,  befehlt  roerbe. 

©aburcij  ert)i3^te  ftch  noch  bebeutenb  bie  Verlegen* 

i)ät  be£  ̂ aiferö.  (So  bebenfttch  bie  Verfagung  biefer 

23ttte  gegen  einen  fo  mächtigen  SUlonarchen  roar,  fo 

fonnte  ftch  bocf)  ber  Jlaifer  nicf)t  entfetteten,  bem  erzürnten 

Vater  einen  ̂ rin^en  anzuliefern,  ber  ftcf)  bertrauung^oß 

in  feinen  (Schu|  Begeben  hatte. 

stieret  tourbe  bat?er  auf  Vefeht  be3  ̂ aifer^  nacr) 

Üka^el  gebraut,  too  er  auf  bem  hochgelegenen,  bie  föft* 

Iicf)fte  5iu0ftcf)t  auf  ben  herrlichen  sD?eerbttfen  getoährenben 

^afiett  6t.  (Slmo,  unter  frembem  üiamen,  ai$  (Staats- 

gefangener beroahrt  rourbe. 

8. 

^ftafjregeTn   be3    (Sparen.   —     3)e3  bringen 
müdt  ehr. 

SDott  glaubte  ber  ungtücfüche  Sßrinj  ftch  toenigftenl 

geftchert  !oor  ben  Verfolgungen  feineö  VaterS.    5t6er  bem 
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rufftfctyen  Ql&gefanbten  fonnte  e3  niefit  fcfjtoer  Werben, 

biefen  Sfafent^ali  be3  ̂ ringen  gu  erforfdjen. 

£)er  (Sjar  fcefanb  ftd)  in  (Spaa,  aU  Diumjanjoto,  Von 

fetner  (Senbung  jurücffe^renb ,  ifnn  bie  SWac§ric§t  fcradjte, 

baj?  bietet  fxet)  unter  faiferlicf)em  ©djujj  in  9iea£cl 

Beftnbe. 

©ogleid)  Würbe  SRumjanjoto,  unb  mit  ü;m  ber  ®e= 

§eimrat§  £olfioi,  an  ben  jtatfer  a&gefenbet,  um  S)emfel6en 

ein  gWeitef  (Schreiben  bee>  Goaren  gu  überbringen,  Worin 

S)iefer  in  ben  fceftimmtejten  5lu§brücfen  unb  auf  ba3  5Jiaclj= 

brücflitf>fie  bie  Auflieferung  feinet  @ol)ne3  forderte. 

Unter  Anberem  fd)rie6  er  bem  Jvaifer:  „3$  Ijafce  eö 

immer  gut  mit  deinem  ©o^ne  gemeint  unb  if?n  fo  fcef)an= 

belt,  bag  3cl)  OJieinerfeitS  Von  allen  Vorwürfen  2ftid)  frei 

fftfte.  516er  bie  guten  ©ejmnungen,  bie  3$  für  iljn 

l)egte,  jmb  nur  burcr)  Ungeliorfam  unb  2ötberfvenftigfeit 

erWiebert  worben.  &b$$  ungerecht  unb  Von  ben  6eben!= 

Haften  folgen  Würbe  e3  ba^er  fein,  Wenn  9J2ir  9)?ein 

©olm  Vorenthalten  würbe,  ü6er  ben  3d)  alf  93ater  unb 

Regent  eine  unumfcf)ränf te ,  Von  feinem  anbern  CRict)ter 

afcljängige  @eWalt  f)af>e." 

SDtefe  fräftigen  ©orte  be3  (Sparen  Würben  münblicf) 

Von  ben  rufftfcr)en  5l6georbneten  auf  baS  Sftac^brücfliti&fte 

unterftüfct.  ©ie  brauten  eS  bat)tn ,  bafj  ber  Äaifer  ilmen 

erlaubte ,  bem  bringen  nad)  9?ea^el  $u  folgen,  um  ben 
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$erfud)  gu  madjen,  t^n  burd)  gütltdje  SSorftettungen  jur 

frettotCCtgen  9flücffe§r  gu  Belegen. 

2ftit  Sc^recfen  erfuhr  ber  ̂ rtng  bte  5toefenf)eit  ber 

rufftfdjen  5IBgefanbten  in  9?ea£et.  (Sr  Weigerte  ftdj  ent= 

[Rieben,  fte  öor  ftd)  laffen.  £>er  bamattge  33tce=^öntg 

fcon  9?ea£et  aBer  gebrauste  bie  £ift,  ba§  er  ben  ©efangenen 

gu  ftd)  einütb,  unter  bem  $orgeBen,  ifjm  toidnige  üftit* 

Rettungen  31t  machen,  nnb  i£)n  atgbann  ntct)t  eBen  ange= 

ne^m  ü6erraff§te  burcf)  bte  Q3orfieflnng  ber  9IBgeorbneten 

^umjanjotü  unb  £ö(ftöi. 

3)tefe  Begrüßten  ben  <So§n  t§re8  ©garen  ref^ectöotl, 

tote  e8  ifjre  (Sdjulbigfeit  ftar,  unb  üBergaBen  i(jm  einen 

S3rief  feinet  ̂ aterö  bom  |f.  3utt,  au3  @fcaa  batirt,  ber 

bie  einbringlic^ften  Q?orrt?ürfe  enthielt. 

„(Euer  Ungefjorfam/'  fdjrieB  ber  ßgar  an  5TIexet/ 
„(Sure  SBeradjtung  deiner  93efe§(e  ftnb  toeltfttnbig.  3tjr 

f)aBt  fte  auf's  £öd)fte  getrieBen,  ba  3§r  entflogen  fetb, 
unb  (Sud?  a(ö  einen  Q3errätt)cr  unter  fremben  (Bd)u£  Bege= 

Ben  t)aßt.  9ite  ift  ettoaö  5le§nltc§e3  erhört  toorben.  2öeld)e 

SSeleibignng  für  Suren  $ater!  2Öetc§en  Kummer  Bringt 

3(;r  üBer  u)n !  Sßetdje  ©c^anbe  üBer  (Suer  $atertanb ! 

£fmt,  toa3  Xolftot  unb  Otumjangoto  öon  (Sud)  forbern 

derben.  3cfy  öerjtct)ere  (Sud)  unb  kerfyred^e  ̂ ierburd)  Bei 

©Ott  unb  bem  jüngften  ©ertöte,  bafj  3d?  (Sud)  nidjt 

Beftrafen ,  fonbern,  njenn  3§r  (Sud)  meinem  SiHen  butd) 

©e^orfam  unb  SuvMhfyv  unterwerfet,  mef)r  al3  je  (Sud; 
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lieben  werbe.  %f)ut  tyx  e3  aBer  nicht,  fo  geBe  3cf;  als 

SSater,  fraft  ber  W\x  Von  ©ott  Verliehenen  ©eWalt,  (Sud) 

ben  ewigen  ft'lucf) ,  erftäre  (Euch,  att  (Euer  DBerherr,  für 
einen  SSerrät^er,  nnb  3$  Werbe,  ba3  Verfidjere  3cfj  (5ucf), 

mit  göttlicher  £ülfe,  beren  3er)  3fttdj  in  deiner  geregten 

©acf)e  getröfte,  fdjon  Littel  ftnben,  @ucr)  alö  einen  folgen 

lux  (Strafe  gießen.  UeBrigen3  erinnert  (Sncfj,  baß  3cf) 

(Sucr)  nie.  Wie  3d)  Wo(;t  ̂ ätte  t^nn  tonnen,  31t  irgenb 

®tWa3  gezwungen  Dafce." 
£)iefe  ©eweggrünbe  fugten  bie  rufftfct)en  StBgefanbten 

noer)  burcr)  tt)re  münbttchen  33orfteIIungen  gu  Verftärfen. 

9t6er  atte3  Bureben,  ba§  5Uerei  nnr  mit  SöiberWitten 

unb  5DZi§trauen  anhören  fonnte,  würbe  Verge&ftcr)  geWefen 

fein,  ̂ ätte  nicf)t  ber  Unterfönig  burcr)  bie  ̂ ergttc^e  SSeife 

nnb  bie  ©rünbe  feiner  -$orftetfimgen  ben  G^arenfohn  wan= 
fenb  gemacht  nnb  enbticf)  jur  DlachgieBigfett  Bewogen. 

3ener  führte  if)m  ju  ©emüthe,  ba§  e3  geraden  fei, 

ftcr)  bem  2öillen  feinet  93ater3  unBebingt  unterwerfen, 

ba  ber  ̂ aifer  tt)n  bem  (Sparen  unter  feinen  rechtlichen 

©rünben  Vorenthalten  fönne.  5(uf  feinen  ftatf  würbe  er 

ftcr)  beöf;a(6  in  einen  ̂ rieg  mit  bem  33et)errfct)er  Von 

£Rufjtanb  einlaffen  fonnen,  ba  er  fefton  einen  bo^elten 

^rteg,  mit  ber  Pforte  unb  «Spanien,  31t  führen  t)abe. 

£>en  5(u0fcr;(ag  aBer  gaBen  bte  33orfteüungen  unb 

fte^enben  -Sitten  feiner  ©elieBten,  ber  frönen  Qwpfocfine, 

bie  baf)in  gingen,  ihn  geneigt  gu  machen,  bem  Stufe  feinet 



156 

23ater3  ju  folgen,  um  ßtf  ntcft  nocr)  größeren  Unannefjm* 

Herleiten  au^ufe^en. 

@o   fcon  allen  Seiten  gebrängt,   'von  jeber  £off= 
nung  berlaffen,  burd)  feine  ft(ucf;t  feine  ̂ ronfofge 

retten,  entfc^Iog  per)  benn  Gieret  mit  fernerem  <§er$en, 

an  feinen  23ater  am  T45.  Dctofcer  einen  6eit>egtict)en  23rief 
in  fd)rei&en,  ber  fo  lautete: 

„(gm.  Sftajeftät  banfe  td)  mit  £r)ränen  im  5(uge, 

baj?  2)iefeI6en  mir,  auf  ben  %att  ber  SRücf f et)r ,  bie  ofme 

fcäterti(f)e  (Maufcnifj  unternommene  ftinfyt  nac^fe^en  motten. 

3ct)  erfenne  micr),  wegen  meinet  33er6recf)en6,  ber  Strafe 

fcr}ulbig  unb  ber  ©nabe  unroertt),  ja  unmertr)  3f)r  @ofm 

gu  fein.  916er  auf  meinet  $ater3  33erftct)erung  micr)  üer= 

laffenb,  Ü6erge6e  icr}  micr)  Syrern  ̂ Bitten  unb  folge  ben 

©efanbten." 
25er  (S^ar  mar  inbefj  öon  feiner  großen  Sfteife  $urücf* 

gefer)rt,  unb  t)atte  ftd)  nact;  $ioefrm  6ege6en;  borten 

rourbe  5Ilerei  im  fteBruar  1718  at^  ©efangener  geführt. 

9. 

511  er  ei  £>er§tcr)tet  auf  bie  £r)ron  folge.  —  93  et  er 

erfUrt  $atr)arina'3  ©or)n,  ben  unmünbigen 
$  e  t  e  r ,  3  u  m  9facr)fctger. 

5l(erei  tjatte  nocr)  am  9(6  enb  feiner  Wunft 

mit    feinem    33ater    eine    lange    Unterrebung.  5)iefe 
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toar  mit  großer  ̂ eierltcr^eit  borBereitet  unb  aBge^al* 
ten  toorben. 

©d)on  Beim  5InBruc§  tiefet  £age§  Befehlen  am 

T\.  ̂ eBruar  bie  ©arben  unb  bie  23efa|ung  ber  ©tabt 

alle  Xfyoxe  unb  ßngänge  gum  ©cMoj?.  9Me  2J2tnifter, 

SSojaren  unb  ©eijteunrättye  Waren  gu  einer  großen  SBer= 

fammlung  in  ben  3fubiengfaal  be3  @cf?loffe3,  unb  bie 

©eiftlicf^eit  gum  Sufammentritt  in  bie  jtat§ebratfirc§e 

fcefdjieben.  9iacf)  bem  häuten  einer  großen  ©locfe  rcmrbe 

ber  Ggarefritfcf)  als  ©efangener,  o$ne  ©eitengetoefir,  ttmgeBen 

fcon  einer  gatytreic^en  Bewaffneten  @dkar,  eingeführt. 

5([erei  War  tobtenBlafj,  unb  ein  letfeö  ßittern  burd^ 

riefelte  feine  ©lieber.  2J?it  niebergefcr)(agenen  930cfen 

toenbete  er  ftc§  gegen  ben  Agaren,  unb  inbem  er  i§m  fein 

fdjrtftltdj  aufgefegtem  33efenntmjü  feinet  93er6rec^ens  üBer= 

reichte,  warf  er  ftcf)  roeinenb  nieber  fcor  feinen  Srüjüen, 

unb  fiepte  um  ©nabe. 

$ein  5(uge  BlieB  trocfen  in  ber  großen  unb  glängenben 

33erfamm(ung. 

£)er  (Sgar  üBergaB  bie  fcr)rift(idje  (Srflärung  feinet 

®o§neS  bem  Q3ice  =  bängter  ©djafftroff  unb  §oB  it)n  auf, 

mit  ber  §rage,  Wa3  er  Begehre? 

„©nabe  unb  SeBen,"  War  bie  fte^enbe  SBitte. 

„Q3eibe3  fei  (Sud)  gewährt ,"  entgegnete  ber  ©gar, 
„jebocr;  unter  ber  gWeifadjen  33ebingung:  ber  93ergid)t= 

ieiftung  auf  bie  $£ronfoIge,  beren  3Br  @ud)  burrf)  (Suer 
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Setragen  unroürbig  gemacht  f)aht,  unb  ber  offenen  rücf= 

§alt3lofen  5(ngeige  ber  &r)eUne£)iner  unb  2)?itrciffer  (Surer 

$erBrecf)en/' 

£)er  unglücflidje  9fterei  berfyracf)  Beibe  SSebingungen 

gu  erfüllen.  (£r  Bat  feinen  Vater  um  bte  ©nabe,  ir)m 

in  einem  Befonbern  ©emacr)  unter  »ier  klugen  bte  nötigen 

9Jiittf)eilungen  machen  gu  bürfen,  unb  ber  ßgar  trat  mit 

ifnn  in  ein  9?eBenjtmmer.  5) ort  nannte  i^m  SHeret  mehrere 

tarnen  —  roenn  auclj  mit  fc^roerem  bergen  unb  innerem 

StberfireBen,  a&er  e3  gaB  fein  anbereS  ÜKittef,  ftcf)  felBft 

gu  retten,  unb  ber  ßgar  führte  if;n  gurü<f  in  ben 

großen  @aal,  roo  ber  $ring  £or  allen  ̂ otaBilitäten  beS 

SFleic^l  eine,  i?orf;er  fdjon  aufgefegt  geroefene  5lcte,  bie 

Je£t  taut  korgelefen  rourbe,  untevfc^t'ieB,  roorin  er  ftcr; 
gur  Regierung  unfähig  erflärte  unb  aßen  Oiec^ten  an  ber 

Jvrone  entfagte. 

9?un  erft  rourbe  ein  ?D?antfeft  be3  ©garen  laut  beriefen. 

$3  roar  fetjr  xüdficUfäott  gefcfrrieBen,  unb  Beleuchtete 

mit  ben  ftMften  ßügen  ba3  betragen  beö  ̂ ringen  fcon 

feiner  fuu)eften  Sugenb  Bi3  gu  ber  jetzigen  Qtit.  $?an 

fann  jtd)  benfen,  mit  reeller  tiefen  S3efc^ämung,  mitroeidjem 

an  Vernichtung  grengenben  innern  ©roll  ber  unglückliche 

(Sgarenfotm  biefe  Vorwürfe  fcor  einer  fo  Dornef;men  Ver= 

fammlung  anhören  mußte. 

2)a3  TOanifeft  Begann  mit  ber  ©d)ilberung  feiner 

Unem)jfängtic^feit  für  ben  frül;ern  Unterricht,   ben  ber 
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(Sjar  iijm  r}aBe  erretten  taffen.  (£§  flagte  üBer  feine 

93erBinbung  mit  VerberBten  Sftenfrfjen,  roovon  ir)n  toeber 

©üte  nocr)  Strenge  r)aBe  aBBringen  fönnen. 

„3$  r)aBe  ifjn/'  fu^r  ber  CEjar  in  biefem  OJianifefte 

fort  —  „um  tt)n  baS  jtrtegöroefen  $u  lehren,  mef)r  aU 

einmal  auf  ̂ elb^ügen  mitgenommen  unb  ben  £l)ronfo(ger 

von  ©efafcren  entfernt,  benen  3d)  Wirf)  felBfi  au^ufe^en 

fein  93ebenfen  trug;  3$  f)aBe  ifun,  um  if)n  für  bie  €Ke= 

gierungSfunft  ju  Btfben,  bie  $eidj3==3^egentfct)aft  anvertraut; 

3$  r)aBe  ir)n,  um  ir)n  jur  Begeiferung  anjufvornen,  in 

ba3  5(u0(anb  gefanbt.  5lBer  meine  23emür)ung  gticr)  bem 

Samen,  ber  auf  einen  $el3  fiel.  ̂ ictjt  nur  ift  5Uerei 

bem  ®uten  nictjt  gefolgt,  er  t)at  e3  gefjaj^t. 

„  5utcf)  feine  93erBinbung  mit  einer  fetBftgevoäf;Iten, 

Verftänbigen,  geiftreid;en  unb  tugenbtjaften  ̂ rinjeffm  t)at 

it)n  fo  voenig  geBeffert,  bafj  er  Vielmehr  bie  et)elicr)e  £reue 

gebrochen,  mit  einem  Frauenzimmer  Von  niebrigjter  <§er= 

fünft  Öffentlich  geteBt  unb  baburct)  bie  £age  feiner  ®e* 

maf;im  ma[;rfcr)ein(ict;  Verfügt  t)at. 

,,S)urcr)  feine  $(uer)t  ift  enblicf)  baS  $fla$  feiner 

3)erBretf;en  erfüüt.  (Sr  l;atte  ftcr)  unter  ben  @d)u§  be0 

.itaiferg  BegeBen,  unb  it)n  burcr)  Verleumberifcr)eS  23orBrin= 

gen,  bajj  3c§  ir)n  Verfolge  unb  ot)ne  Urfact)e  Von  ber 

(srfcfdjaft  au£fcr)üefjen  tooHe,  ja,  bajj  er  feinet  SeBenö  Bei 

3D?ir  nicr)t  ftcr)er  fei,  jur  Bewaffneten  23ertt)eibigung  feiner 

Herfen  aufgerufen.    <5r  t)at  ftc§  ber  9Rücffe(;r  geweigert, 
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unb  nur  bie  ©eforgnig,  toiber  feinen  SBttfen  ausgeliefert 

gu  Serben,  f)at  ifm  enbtid)  gur  Üftac^gieBtgfett  Belogen  unb 

gurürf geführt.  ©afj  er  ftrafBar  fei,  §at  er  fetBft  Begannt. 

23of>t  §ätte  er  ben  £ob  berbient;  aBer  bie  väterliche 

3ärtlMf.ett  erbarmet  ftd)  fetner. 

„3$  öergeif;e  itnn  feine  $erBrec§en,  unb  erfaffe  ü)m 

alle  ©träfe.  5tBer  biefem  Unrcürbigen  bie  ̂ ronfotge  gu 

laffen,  fireitet  totber  SUcein  ©etoiffen,  benn  Scfy  fe^e  Vorauf, 

ba§  er  burd)  feine  VerberBte  5Iuffü(;rung  ben  9M;m  ber 

Station  Vernichten,  bie  ̂ roVingen,  ftetcl;e  3>c§  burdj  unaB= 

täfftge  5Inftrengungen  erftorBen  unb  burd)  ©otteS  ©nabe 

gefiebert  t;aBe,  lieber  Verlieren  unb  bie  totjfenfc§aftli$en 

9(njtalten,  bie  3d)  mit  vieler  (Sorgfalt  gum  3J#m  unb 

gum  heften  beS  9ietc§8  unb  ber  Nation  errietet,  gerftoren 

toürbe.  SeflagenStoertlj  toürben  meine  Untertanen  fein, 

toemt  Jdj  fte  burd)  einen  folgen  Nachfolger  in  einen 

ßuftanb  gurücftoärfe,  ber  ärger  toäre,  aW  er  guVor  getoefen. 

„(So  tyanble  benn  gur  255of;[faf;rt  5Dceine3  DietdjS, 

ba  3tf>  ̂ ierburd),  fotootyt  au$  väterlicher  ©eftalt,  traft 

toelcfrer ,  nach  ben  ©efe|en  bee>  91eicf)3,  jeber  Privatmann 

einen  So^n  nach  ©efaften  enterben  fann,  alS  auS  lanbeS* 

herrltd;er  $iad)tvoü1:ommenhett,  Steinen  @olm  5Ite.ret, 

toegen  feiner  Sßer&redjen  unb  feiner  Unftürbigfeit,  ber 

9iad)folge  auf  ben  rufjtfdjen  %$xon  für  Verluftig  erkläre. 

(Sr  fott  berfelBen  Verluftig  fein,  luenn  nach  Wx  and)  fein 

3ft>eig  meiner  ffamiüc  übrig  fein  foüte. 
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„S)a  e3  mir  an  älteren  Grben  fehlt,  fo  erfläre 

ich  meinen  Reiten  ©orrn  $eter,  fo  jung  er  jum  (Erben 
be3  £brcneö. 

„^ein  väterlicher  ft'lucf)  treffe  Uferet,  menn  er 
jemals  5lnfprucf)  auf  bie  (Erbfolge  machen  nnb  fte  ficr) 

fließen  fottre.  31  He  meine  Untertanen 7  toejj  ©tanbes 

fte  aiic^  feien,  fetten  tiefer  meiner  QSerorbnung  gema| 

meinen  ©or)n  $eter  al3  rechtmäßigen  Nachfolger  aner* 

fennen,  unb  roer  von  je|t  an  3lleret  al£  ̂ i&ronfcfger 

$u  betrachten,  ober  t|m  ju  bem  (Snbe  Seijtanb  ju  Xeifrert 

toagt,  ben  erflä're  ich  für  einen  SBerrätt)er  gegen  mich 
unb  ba3  QSaterlanb." 

®a3  SKanifefi  mar  beriefen.  Selten  r)a*  mot)!  ein 

Sßrftq  unb  geborener  5^t)ron fofcjer  eine  (tariere  unb  rücf* 

pehtlofer  bemütbtgenbe  $$t(ti>$)ica  bor  ben  erften  Beamten 

be3  Sieich^  unb  ben  SÖürbenträgern  ber  jtrone  anhören  müf* 

fen,  aI8  biefer  urtglütfltche  (Sjarenfobn,  ber,  rote  Vernichtet, 

fein  2öort  ber  (Srtoiberung  ijex^oxbxiriQm  fonnte. 

3ltte  3lnroefenben  berannten  in  tauten  3leu§erungen 

bie  ©ereefnigfeit  ber  Verfügung  be3  (Sjaren,  unb  riefen 

ben  Gefareroitfcf)  fßeter  all  ben  rechtmäßigen  &|ronfoiger 

au3.  3)a3  mar  eine  neue  fchmer$liche  ̂ ränfung  für  ben 

unglücffeligen  3llerei.  ̂ [6er  ber  bittere  «Reich  be3  (Ent= 

fagenä  unb  ber  Vernichtung  aller  bürgerlichen  dbxe  mußte 

einmal  ganj  geleert  toerben.  Sitte  unterfchrieben  ber  üeife 

nach  ein  ©ocument,  rrelct)e^  tiefe  Slnerfenuung  ̂ eter'ö 
$ctcr  tcr  (Srope.   III.  i  [ 
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al§  Thronfolger  enthielt  unb  bie  eibliche  Verrichtung,  bie 

Verorbnung  beä  Goaren  felbfi  mit  @efaf;r  tfjreS  ̂ eBertö  in 

Straft  §u  erhalten.  Seber  fcffcmt  babet  auf  ba£  fettige 

(Sfcangetium ,  biefe  SSer^pic^tutig  getreulich  gu  erfüllen. 

2>a3  mar  aber  notf)  nicht  genug  ber  Dualen  be$ 

unglücf(id)en  (^arenfofmeö.  (Er  mürbe  in  bie  ©tifiofirc^e 

geführt,  Wb  bie  gange  ©eiftücfjfeit  berfammelt  mar;  bort 

tt>ieber£)o£te  ftrf)  berfelbe  5fct,  bie  SSorlefung  be0  ̂ anifefleä 

mit  allem  bem  Gittern  unb  (Warfen  £abel  gegen  ben 

fingen,  unb  bie  fümuuUcfyen  bafefbfi  ̂ Inmefenben  unter* 

getcf)neten  unb  befdjrouren  ebenfalls  biefelben  5lcte. 

3e^t  tarn  bie  Sfteihe  an  ̂ lerei.  <£r  Jajie  ftd; 

lieber  'gefammelt,  unb  genügte  nun  ber  ̂ ufforberung, 
bie  i^m  Vorgelegte,  auch  ̂ ier  laut  öorgelefene  QxiU 

fagungSacte meldte  bie  5Iner!ennung  feinet  «§af&6ruber8 

Bieter  al3  Thronfolger  enthielt,  öffentlich  unb  feierlich  ju 

befc^rüören, 

(Sr  ha**e  kann  geloben  muffen ,  ftdj  nicht  nur  um 

bie  ̂ ronfolge  nicht  gu  bemerken,  fonbern  auch,  menn  t|m 

einfi  bie  Ärone  angeboten  merben  fotlte,  biefelbe  unter 

feinem  23ormanbe  anzunehmen. 

©o  mar  benn  ber  peinliche  $ci  ber  Thrü'nentfa9m,ö 

5Üexei'ö  bollenbet;  aber  noch  ftanb  ba£  ©emitter  am 
^orijont,  unb  rollte  fürchterlich  über  ben  <£>au£tern  ber 

mit  ihm  s?erbünbet  gemefenen  gartet  ber      *  SHuffen. 
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10. 

93  er  fahren  gegen  b t e  9(n ganger  9llerei'3.  — 

2)ie  ©uSbal'fctye  ^erfcr)r£>b' rung. 

$eter  ber  ©rof^e  ftar  nidjt  ber  ÜWatm  baju,  irgenb 

(SttoaS  Bei  feinen  Unternehmungen  nur  fjal&  ju  ttjun. 

(SS  genügte  tf;m  nocf)  lange  ntct)t  /  Stieret  nur  ge= 

bemüßigt  unb  gur  eib Iicf)en  (Sntfagung  gebracht  $u  r)a6en 

—  unfdjäbtid)  fonnte  er  erft  für  atfe  Brunft  gemacht 

Serben,  roenn  alle  feine  $(nf)änger  Btö  auf  bie  Ie£te 

Söurjet  t5erntct)tet  roaren.  Unb  baf;tn  ging  nun  ba3 

energifof;e  33eftre6en  beö  (Sparen. 

3n  ntdt)t  geringe  23erroirruug  unb  5tngfi  foar  burc§ 

bie  Oiücffe^r  unb  ©efangenfe^aft  be3  ̂ rin^en  Gieret  bie 

gro§e  6cf)aar  altgefinnter  Oluffen  fcerfefct  roorben,  benen 

bie  Anlage  üon  $eter06urg,  bie  neugefcr)affene  Marine, 

fo  roie  bie  33erbrängung  aUrufftfct)er  ®etoo$n§etten  unb 

$orrecr)te  buret;  ftrembe  unb  burdj  bie  (Sitten  be0  $Iu3* 

IcmfceS  ein  ©räuet  geroefen  roar.  3f;re  gtänjenbften  Hoff- 

nungen unb  Cptäne  toaren  jerftört,  unb  ©efa^ren  für  £e6en 

unb  ̂ reifreit  gogen  ftcr)  mit  jebem  £age  bro^enber  gegen 

fte  jufammen. 

£)er  baöon  am  näcr)ften  23ebror)te  toar  Mün,  ber 

^tbmiraUtatöratt) ;  ber  bem  (Sjarercitfcr)  ben  ©ebanfen  jur 

fttucfjt  eingegeben  unb  biefeI6e  fceförbert  Jjatte.  3)iefe 

11  * 
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©efar)r  hatte  er  öorau^gefe^en  unb  feine  5D?agregetn 

barnach  getroffen. 

Srnrct;  gro§e  ©efdjenfe  hatte  er  einen  ber  £etb>agen 

beS  Agaren  gewonnen,  ba§  er  ihm,  fobalb  er  ®efar)r 

für  ihn  bemerke,  fofort  burcr)  einen  Eilboten  baöon  Ü?acr> 

rieht  geben  foUe.  2)iefer  $age  §iejj  ̂ aftanomSfi;.  (Sr 

ftanb  etneg  £age3,  balb  nacr)  jener  ©cene  mit  5Xferet/ 

hinter  bem  Stuhle  beS  (Sparen ,  a!3  SMefer  ben  S3efet)t  an 

2Kentfc^ifoff  fcf>rte6 ,  Ritin  gefangen  gu  nehmen  unb  ge= 

feffett  nacr)  PöSfaii  ju  fenben. 

(Sogteich  50g  ftcf>  ber  page  gurücf ,  unb  fenbete  feinein 

ftreunbe  einen  (Eilboten  mit  ber  Verheißenen  SBarnung. 

9tber  ber  93efet;t  beS  (Sparen  mar  wenige  Minuten  früher 

in  Petersburg  angef ommen ,  unb  ?0?entfct>tf off  fäumte  feinen 

sjlugenbticf,  bem  erhaltenen  23efet;le  nachkommen.  (SS 

mar  Mitternacht,  atS  burcr)  Dragoner  jltfm'S  £auS  be= 
fe|t  nntrbe.  (Sr  tag  noch  im  23ette,  atS  ilm  ein  Liener 

lrecfte ,  unb  baS  fo  eben  angenommene  Schreiben  beS 

jlammetpagen  überreichte.  jtaum  ijattt  er  eS  entfaltet, 

unb  einen  231icf  barauf  gemorfen,  fo  mürbe  furchtbar  an 

bie  <£>auSt[;ür  gemocht,  unb  Söaffengeräufcf)  tönte  von  ber 

@tra§e  herauf.  Äifin  fürang  auS  bem  33ett,  unb  befahl, 

nicht  ju  öffnen.  Qlber  eS  mar  gu  ffcät.  2)ie  ̂ Dragoner 

ftürmten  fchon  bie  breite  £reVVe  herauf,  unb  Jtifin  hatte 

faum  Seit ,  ftcf)  anjuf  leiben  unb  Von  feiner  ©attin,  bie 

für  bie  fcfjönfte  unb  liebenSmürbigfte  §rau  in  $uj?lanb 
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gatt,  einen  erfd)ütternben  5lbfct)ieb  für  ba3  gange  £eBen 

gu  nehmen,  er  fct)on  in  Letten  gefct)(agen  nnb  in 

einem  bebecften  33  a  gen  unter  Begleitung  einer  ftarfen 

2öad)e  in  ein  ©efä'ngnijj  geführt  nrnrbe. 
SSe(ct)  ein  ®(ü<f3wedjfe(  in  fyo(ge  etneö  IeidC;tftnmg 

gebrochenen  ©ortee!  3(ucfj  $aflanorc3fr)  traf  bie  ©träfe 

be$  Berrätf;er3.  OJtan  fjatte  noct)  bei  Min  ben  Brief 

©effelbett  unb  ben  Boten  gefunben.  5Sar  ber  Brief  auct) 

anonym,  fo  mu^te  ber  Bote  bocf)  benennen,  toer  ir)n  au£ 

Sftosfau  gefentet  t)atte ,  unb  SKerttfdjtfoff  entfanbte  einen 

(StlBoten  bortbin,  mit  bem  Befehl,  ben  $agen  31t  beruften, 

toa3  aud)  erfolgte. 

516er  noct)  biete  Bornefyue  rourben  in  Sttexei'S  ftaU 
sertvtcfelt.  3«  ben  am  ̂ 5ct)ften  geftellten  (Somvromittirten 

gehörten  bie  «Senatoren  Samarin  unb  $eter  9fyrarin  — 

ber  aber  balb  toteber  entlaffen  rourbe  —  bann  aud)  ber 

ßjareroitfct)  öon  Sibirien,  ©iefer  ̂ rinj  rtmr  ein  (Mel 

be3  frübem  Sparen  t>on  Sibirien,  ber  im  3a£>re  1587 

jtcty  bem  Goaren  fteobor  Stoanottitfcr;  tyatte  unterwerfen 

müffen.  (§r  \vax  ber  (e|te  feiner  Familie.  dv  gehörte 

ju  ben  Bertrauten  5tlerei'§.  $uct)  ben  ©enerallieutenant 
SSaffüt  S>olf$cnifi  traf  baS  Soo3  ber  Berbaftung. 

^entfd;ifojf  felbft  ifnn  feinen  Ql'rrefi  antunbigte,  reichte 
er  ifun  ben  S)egen,  unb  frracr)  mit  ebter  Raffung: 

,,3cr)  bin  uuf^ulbig,  aber  icfj  r)abe  nur  einen  Jto^jf  ju 

Verlieren/' 
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£)urcr)  bte  93en)afiung  fo  bietet  angefeuerten  ̂ erfonen 

tourbe  e0  mogM),  ben  fabelt  ber  entbecften  93erfdjh)&rung 

immer  freitet  311  Verfolgen.  S)ie  ©£uren  beffetBen  führten 

Btö  in  bie  etnfame  gelte  ber  ungtücfüctjen  (Sjartn  (Euboria 

im  Mofter  ©iiSbat.  £>ort  Befanb  ftcr)  9tterei'6  Verflogene 
ÜEutter  atö  9?omte  unter  ftrenger  Staufur.  6te  fturbe 

Befd)utbigt,  um  bie  $tucr)t  be3  ̂ ringen  unb  feine  Pläne 

gercugt  gu  IjaBen. 

9? od)  tmtrben  bret  Bebeutenbe  Banner,  bie  ßutritt  ̂ u 

ir)r  gef)aBt  f)aüm,  ber  ̂ ttrciffenfcfyaft  angeklagt,  unb  mit 

t^r  aW  ©efangene  nac§  Petersburg  getraut.  3Mefe  toaren 

tyx  33eict)tVater  puftinoi,  ber  93ifcr)of  Von  M0&j®),  £>ofttt)ei, 

unb  ber  ©eneratmapr  ©te^an  ©laBoro. 

3n  Petersburg  tourbe  ein  grojjeS  geiftlicfjeS  ©eririjt 

niebergefe|t,  Von  freierem  bie  Betben  geiftücf)en  5tnge= 

fcrmlbigten  tt}rer  SBürben  entftetbet,  unb  bann,  rx>ie  ber 

©enerat,  bem  rc-eltlidjen  9trm  ber  ©erec^tigfeit  üBergeBen 
würben. 

^Doftttjei,  ber  Vormalige  SSifc^of ,  tourbe  Befcr)utbigt, 

er  IjaBe  DffenBarungen  unb  SSiftonen  VorgegeBen,  roonad) 

eS  als  unfer>(Bar  ̂ ro^^egeit  fei,  ba§  ber  ß$ar  Binnen 

Mfytm  fterBen,  bat)  Gieret  ben  £§ron  Befteigen  unb 

feine  Verflogene  Butter  auS  i(;rer  JUaufe  rufen  toürbe, 

um  mit  il)r  fein  ©lucf  auf  bem  Sfjrone  31t  feilen.  — 
9llSbann  tnejj  e£  reeiter  in  ber  Auflage:  „3m  Vertrauen 

auf  bie  (Srfüaung  biefer  Pro^e^eilrnng  t)aBe  (Suboria  fc^on 
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iijxc  9?onnenHeibung  abgelegt,  if;ren  JUofternamen  in  beut 

CBer^etc^nig  ber  Tonnen  auslösen  laffen  unb  Befehlen, 

ba§  im  Softer  jlatf/arina'g  9<ame  im  ̂ trdjengebet  gelöftf;t, 
unb  ber  irrige  an  beffen  «Stelle  gefeilt  Serben  foUte. 

3a  —  nod}  me^r  —  fte  (;abe  ix>eltlicf;e  ©taat^fteiber, 

roetc^e  fte  bon  ber  £ai~bftf)ft>effer  be3  (Sparen,  Ovaria,  er= 
Ratten,  angezogen,  itnb  ̂   ab  e  91  lle,  bte  e3  roagen  würben, 

bem  (Sparen  Von  biefem  i^vem  treiben  unb  ̂ Beginnen 

9laü)xiü)t  %n  geben,  mit  ber  £ftadje  ifjreä  <So§ne3  be= 

brof)t,  ber  unfehlbar  Binnen  bürgern  ben  (^arentf;ron  bc= 

fteigen  rüürbe. 

9Jkn  befcf^ulbigte  fte,  noej)  öer(e|enber  für  ir)re  (S^re, 

fie  f?abe  ben  ©eneral  (Stefan  ©laboto  bur<$  ein  t>er= 

trautet  £iebe^erbaünt§  berlettet,  ü?r  ju  öerftrecfjen,  für 

bte  $u3für)rung  ibrer  $Iäne  ju  roirfen. 

£)ie  betreffenbe  ®end}i3commiffton  erfannte  (Suborta 

für  fcr)ulbtg.  Ceffentlicf)  hntrbe  eine  SDenffcfjrtfi  tut  SSelfe 

Verbreitet,  reelle  bie  93en>eife  unb  &hatfac§en  tr)rer  «Sdpulb 

barlegte.  ©tabon?,  £)ofh1jei  unb  Rubere  rourben  fc^mad)boU 

hingerietet,  S)te.  ungtücfüc^e  (S^artn  aber  frurbe  ju  einer 

.ft(ofier3Üd)tigung  Verurteilt,  bie  in  nic^tö  ©eringerem 

beftanb,  a(3  im  etnfamen  3ettengefängni§ ,  ftrengem  Mafien, 

£8u§übungen  unb  ©elbftgeiftehtng  öor  bem  biliare.  £)ie3 

gefebafj  in  einem  anbern  JUefter  ju  9?eu=£aboga,  roe(cf)e0  bie 

ftrengften  Drben^regeln  ̂ atte,  roo^in  fte  geführt  hmrbe. 

5Iucf;  J\ifin,  tiefer  Verurteilte  $?itn?iffer  um  ̂ (erei^ 
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$lu$t,  würbe  öffentlich  Eingerichtet  mit  allen  £enen,  bie 

in  bie  ©ueSbaffcfce  33erfd)Worung  i?erWicfelt  waren. 

3m  fcfjneibenben  (Sontraft  bagegen  empfing  ber  (Sgar 

bie  ®(ücfwünfd}e  bauwer,  ba§  e3  u)m  gelungen  War,  ben 

Verrate)  glüefliel)  ju  entbeefen,  unb  bttrer)  feine  $eftigfeit 

unb  (Strenge  bie  9Rut)e  be£  01etd)3  wieber  fiebern. 

£)en  33eglücfwünfcfjenben  antwortete  $eter:  „3Sol)l 

War  fjier  ̂ eftigfeit  notl;Wenbig.  trifft  baS  $euer  auf 

(Eifen  unb  Stein,  bann  ift  e3  fcon  fel6ft  gebämpft,  ftnbet 

e3  Strot;  bor  ftcr),  Wer  r/emmt  bann  bie  frtamme?" 
£)ie  ̂ rinjefftn  5)laria  würbe  in  bie  fteftung  ©djlüffel= 

Burg  geSracfjt.  S)oct)  nad)  einiger  Qeit  erhielt  fte  ir/re 

ftreu;eit  Wieber,  unb  ftarO  am  23.  TOärg  1725  ,  tterföf;nt 

mit  il;rem  <§at66ruber,  bem  (Sparen,  ber  fie  nod)  auf  bem 

8ter6e£ette  6efud;t  t;aite. 

11. 

$ottfei$ung  ber  Unterfud) un g  gegen  Gieret. 

2J2it  bem  traurigen  (Snbe  biefer  <2ue!bal'fcf)en  33er= 
fcr)Wörung,  ber  Einrichtung  unb  fonftigen  33eftrafung  aller 

batet  ̂ Beseitigten  glaubte  man,  ba§  ba3  ©eWitter 

ftcr)  fcollftänbig  entlaben  l;a6e,  unb  ber  (ü^ar  Würbe  nun 

©nabe  für  9fiecr;t  ergeben  (äffen  gegen  5llexei  unb  alle 

nod;  un6erannten  2ßitfd)ulbtgen. 

£>em  War  afcer  nicfyt  fo,    Smmer  nod)  ftanben  un» 
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freiwillige  SHitfptelenbe  hinter  ben  (Souliffen  tiefer  großen 

Sragöbie,  bie  nacfj  unb  nach  Wity  abgerungene  @e= 

ftänbniffe  bei  hartbebrängten  ßjarenfohnö  311m  33orfc§em 

famen,  unb  ihr  ®efcf)icf  erfüllen  mußten. 

$eter  t;atie  ÜHoSfau  im  %vüi}\a1)X  1718  fcerlaffen, 

nacf)bem  er  bie  fehlere  Pflicht  erfüllt  fjatte,  bie  SSlutur* 

Ivette  öoUftrecfen  laffen. 

511erei  unb  bie  noch  ntc^t  Eingerichteten,  ber  £l;eil= 

nähme  fcerbadjtigen  ̂ erfonen  würben  al8  ©efangene  nach 

Petersburg  gebracht,  ©ort  foHte  noch  ein  neucö  Iftadjfyiel 

gu  ber  großen  £ragöbie  Beginnen. 

©er  (Sjar  ̂ atte  e3  für  feine  ̂ öf;ere  Pflicht  ernannt, 

burdj  unerbittliche  Verfolgung  feinet  ßielö  einen  3eben 

unfct)äbüct)  px  machen,  ber  ettoa  nacty  feinem  $obe  fiel) 

einfallen  laffen  fönnte,  balnn  ju  frirfen,  bag  511erei  einft 

auf  ben  &hron  gehoben  ftürbe. 

3n  Petersburg  fottte  noch  gro§e3  ©ericfyt  gehalten 

derben,  ©orthin  rief  ber  (Sjar  bie  öorne^mjten  @eift= 

lid)en,  bie  SDctnifter ,  Senatoren,  ©ouöerneure,  ©enerale 

unb  Staaböofftciere  jufammen.  ©iefe  Qlllc  toarett  berufen, 

ein  neueö,  intyofanteS  331utgericf)t  ju  bilben. 

Hie  bie  ©erufenen  öerfammelten  fict)  um  ben  ̂ aren 

in  ber  ̂ eiligen  ©eiftfirebe,  unb  begannen  it>r  furchtbarem 

Otacheiuerf  bamit,  baß  fte  ®otte3  SSeiftanb  anriefen  gu 

biefer  nichtigen  Angelegenheit,  bie  bon  ber  Stynobe  a^ 

eine  heilige  Sache  erfannt  Horben  \vav. 



170 

<3o  mürbe  benn  unter  bem  93orp|  be3  (Sgarcn  am 

25.  3uti  im  großen  @aate  beS  @enatS  Bei  offenen  ̂ ^üren 

imb  ̂ enftern  ein  feierlichem  ©ericht  eröffnet,  ©er  (Sjar 

fafj  auf  bemX(;ron,  umgeBen  fcon  ben  ®ro§mürbenträgern 

fcer  jlrone.  ßu  ben  gfüjjjen  £>effe!6en  mar  bie  fchmar^Be* 

hangene  @ericf)t3tafe(  aufgeftetlt.  5(n  biefer  fa§en  in  ihren 

Ornaten  unb  Uniformen  ©etftftc^e,  ̂ ol;c  (Staatsbeamte 

unb  ©enerale,  lauter  ernfte,  mürbige  DJiänner,  bie  fdjon 

burch  if;r  ̂erfönlicheS  (Erfcheinen  geeignet  maren,  mächtig 

3U  im^ontren. 

(£3  t)errfd)te  bie  tieffte,  fcf;  au  erlief)  fte  ©tille  in  biefer 

großen,  feierlichen  S3erfamm(ung ,  a(3  man  SÖaffengräufcfj 

brausen  öor  ber  geöffneten  ̂ tügett^ür  bernahm.  (£3  mar 

ber  (S$areroitfdj ,  ber  in  feiner  fdjwarjen  £vauerffeibung 

ijon  ©ammet,  of)ne  einen  £)egen  an  ber  ©ehe,  um  fo  mehr 

fchauerüch  6lajj  erfc^ien.  innerlich  BeBenb,  tote  Vernichtet 

an  £eiB  unb  Seefe,  ging  er  bem  großen  —  über  feine 

ßufunft  entfeheibenben  Momente  entgegen.  Qßier  Bewaffnete 

Unterofftciere  öcn  ber  ©arbe  mit  gezogenem  @ä'Be!  Waren 
feine  Führer. 

Bunächfi  mürben  burcl)  ben  ©erichtSfdjreiBer  bie 

5(cten  ber  Bisherigen  Unterfuchung  Vorgetefen,  bie  auf  ben 

^ringen  ben  fct)merjttct)ften  (Sinbrucf  machen  mußten,  ba 

fich  barin  alle  bie  gemachten  Vorwürfe  au3  bem  Dftanifeft 

be3  (Sparen  mieberholten. 

(53  führte  aBer  auch  biefe  23orlefung  $urücf  auf  bie 
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§ortfe|ung  ber  Unterfuc§ung  gegen  Gieret  unb  feine  ®e* 

noffen,  bie  fcr)on  in  9J2o3fau  Begonnen  §atte. 

2)  ort  ̂ atte  er  in  ber  @ttft3fircf>e  biefer  £au£tfiabt 

i?or  bem  5tltar  anf  ba3  (Söangeltum  unb  baö  (Sruciftr 

gefroren,  baj?  er  ofme  fRMfjalt  unb  £el?l  bem  (Sparen, 

Wie  bor  ©ott,  entbecfen  Wotte,  WaS  feine  (SntWeic^ung 

Betreffe,  ßr  l;atte  erHärt,  ba§  er  ben  £ob  erleiben  wolle, 

fofern  er  (5tWa0  Wiffentliofj  öer^etmlidjen  fotfte.  —  £)er 

©gar  l;atte  il;m  angebeutet,  ba§  nur  biefe  unBegrenjte 

Omtbecfung  bie  93ebingung  feiner  Q3egnabigung  fei. 

©leid)  am  folgenben  £age  würben  ü;m  fteBen  fragen 

jur  fcfyriftlidjen  Beantwortung  vorgelegt. 

£)er  Moment  War  ein  fej)r  ernfter.  dx  foUte  ent* 

frfjetfcen  üBer  £eBen  unb  £ob.  sJioci)  einmal  ermahnte  ber 

(£gar,  in  einem  eigen^änbigen  Qu\a1$  auf  biefe  ftragearttfel, 

ben  bringen,  ja  5lüe3  §erau8$ufagen  unb  ju  Befennen, 

Wie  im  93eicf)tftul)l.  „  5)enn,"  fo  ̂>teß  e3  Weiter,  „  geftern 
ift  Grudj  bor  üflanmglicfj  angebeutet  Worben,  foajj,  fo  3l;r 

(StWaö  berfri?Weigt,  "ba3  nadjmatö  Berau^fommt,  ber  (Sud) 
erteilte  Karbon  null  unb  nichtig  fein  foll." 

5(leret,  Wie  fcfrwer  ei  il;m  audj  Würbe,  feine  ttadjjten 

^reunbe  unb  Vertrauten  ju  öerrat^en,  fonnte  nun  bocfy  in 

feiner  niebergefcfyrieBenen  Antwort  nict)t  läugnen ,  baß,  alS 

er  jtcfy  in  feinem  erften  ©rf;reiBen  an  ben  (Sparen  ber 

&()ronfo(ge  für  unwürbig  erfiärt  unb  ba3  Softer  gewählt 

fcaBe,  biefeS  auf  2lleranber  MUn'§  unb  -Diififor  -Safemsfoi'3 
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9kt§  geftf)ef)en  fei  7  bie  ifrm  31t  berftet)en  gegeSen  Ratten, 

baß,  ba  fein  anbereS  Littel  borl;anben  fei  ftdj  retten, 

er  fo  antworten  muffe,  toemt  gtet$  er  fo  nidjt  ge= 

geftnnt  fei. 

>>OTn/<  fügte  er  liinju,  „machte  mir  SSorroürfe, 

ba§  ic§  nict)t  fcfjon  früher  entflogen  fei.  —  „„516er 

geftf)ef)ene  SMnge,""  fagte  er,  „„laffen  ftdj  nict)t  än= 

bern." "  —  „ „  5luct)  nagelt  man  ntcf)i  50^5nct)öfutten  auf 
ben  Äofcf.  ©ie  taffen  ftcf  immer  lieber  au^ie(;en  unb 

an  ben  «gafen  Rängen. "" 
$ucf)  f)a6e  ber  Prft  SÖafftli  £)olgr)orufi  gleichfalls 

gur  (Sntfagung  geraden  unb  hinzugefügt:  „©teilt  taufenb 

93erfd)rei0ungen  auö;  roer  freij},  tote  e§  ge^t,  roenn  bie 

@adje  ftd)  ereignet." 

ferner  Bekannte  er:  al§  fein  *Bater  tt)n  naefj  $o£en= 

tragen  gerufen,  t)abe  er  biefe  ©elegenfjett  jur  (£ntroeicr)ung 

für  bie  günftigfte  erfannt.  Um  biefe  grlucfyt  I)a6e  2lnfangS 

Oiiemanb  ge^u&t,  als>  Jiifin  unb  3roan  9lffonaffteto.  $)er 

Severe  f)aüe  it)m  93erfdjtmegentyeit  öerfprocfyen;  f)afce  if)n 

a6er  geroarnt:  er  foüe  Bebenden,  roae>  er  tt)ue. 

JUftn,  ber  il;m  ben  Olau;  gegeben,  nad)  2öien  $u 

gefien,  $afce  gefagt:  „(Bdjicft  (Suer  Sßater  Semanben  nacf> 

(Eud)  auf,  ber  (Sud)  $ur  Oiücffe^r  fceroegen  foll,  fo  folgt 

ü)m  nic^t!    (Sr  lägt  @ud)  öffentlich  ben  Äo^f  abfdjlagen/' 
Qluf  roeitere  einbringlicr)e  fragen  nannte  ber  (ü^are* 

tritfrf)  noefj  mehrere  $Zitroiffer,  al$  Sriebrid?  2)u&roto$fy, 
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ber  ifjm  gefagt  r)a6e,  e8  hätten  fctjon  Q3tete  feinet  O^ange^ 

Rettung  in  ber  $(ucr)t  gefunben.  ©eine  93errr>anbten 

toürben  ifm  tridjt  bertaffen.  ferner  nannte  er  %elafof, 

ber  e3  geroujjjt,  bajjj  jtifm  tt/m  einft  geraden,  nact) 

ftranfreid)  entfliegen.  (Snbtid)  geftanb  er  nocr),  nack- 

tem feine  2Rattreffe  Gat^firoftne  ßefannt  tjatte,  eö  öon  it)m 

fetfcft  gehört  $u  f)a6en,  ba{j  er  fetner  ©djvöefter  5D?aria 

^Herierona  entbecf't  ̂ aSe,  er  vootte  ftc§  fcerfcergen.  2QZtt= 
leiben  mit  it;r,  fügte  Uferet  entfctuttbigenb  fm^u,  t;aBe 

ifn  belogen,  biefeö  fo  lange  ju  öerfcr;rüeigen,; 

5Uerei  ̂ atte  Die  23ebingung  feiner  ©egnabigung, 

alle  ©titroiffenbe  gu  entbecfen,  Anfangs  nidjt  in  bem  Um* 

fange  erfüllt ,  roie  e3  ber  (S^ar  erwartet  r)atte.  £)tefe 

^öerfcfyroeigung ,  au$  <8cf>eu,  getiefte  tpevfonen  in  fein 

Unglücf'  gu  öerivicfefn,  fo  Seqeitiücf)  nnb  ebet  fte  autf)  in 
ir>ren  23erreggtünben  roar,  fo  öerberBüct)  rtmrbe  fte  boct) 

i§m  felfcfi,  benn  5Uerei  rourbe  im  Sauf  ber  Unterfucrmng 

burcr)  3lu3fagen  anberer  $erfonen  nod)  ftävfer  comftro= 

mitttrt,  aU  burct)  fein  fc^onenfceS  33erfd;ü?eigen  mancher 

£t)eiinef;mer. 

(Sö  tvat  baburcr)  immer  betulicher  Ijeröor,  roie  r)inter= 

liftig  er  ger)anbett  t)atte,  intern  er  ftetä,  tro|  M  an 

(SibeS  Statt  aufgeteilten  fct)rtftltc^en  $ersitf)t3  auf  bie 

.Krone,  ftct)  mit  Stätten  nnb  2tb  (testen  fcefc^äftigt  t)atte, 

biefetbe  angunernnen,  fo&alb  e3  günftigete  Umftänbe, 

fetojt  Bei  Mgeiten  feineS  ̂ atetS,  geftatten  Würben. 
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©iefe  $Bftcf)ten  gingen  gan$  beut'ltd)  auS  Betoiefenen 
münblicfcen  23emetfungen  feinerfeitS  unb  au§  Briefen  tjeröor. 

$>ie  jrarfjten  23etoetfe  bafür  lagen  am  (Snbe  in  feinen 

eigenen  93et>nntniffen. 

UeBer  feine  5leufüerungen  toar  einer  ber  ftdrfften  93e* 

taftung^eugen  gegen  i§n  ber  greunb  jtifin'3,  %van  9tffo* 
naffieto,  ber  Bezeugte,  ba§  5l(erei  oft  gefagt:  „©ebenfet 

meiner  SBorte !  3§r  Werbet  fef;en:  $efer3Burg  n?irb  ntc^t. 

lange  befte^en/'  —  ferner:  ba§  er  einfi  feinen  Umutffen 
üBer  ben  dürften  ̂ rutegfot  unb  ben  ©rafen  @t)o[oVüfin 

au3gefrrocr)en  IjaBe,  tx>etf  fte  i§m,  tote  er  ftcr)  auSbrücfte, 

„fein  teuf(ifcr;e3  2Gei&  an  ben  -§aB  geworfen  Ratten." 

(Sr  t)aBe  -93etbe  in  feiner  SSutf)  mit  bem  $obe  Bebroljt,  unb 

at0  3(ffonafjteto  tfjn  toarnenb  gefragt  /  roarum  er  fo  free!) 

rebe,  ba  $aBe  5Heret  aufgerufen:  „  @3  (eBe  baS  gemeine 

35o(f!  Scf  frage  ntdt)t  ein  4?aar  naefy  allem  5Inbern. 

$inbe  ict)  nur  meine  ©elegen^eit,  bap  mein  35ater  nidjt 

in  meiner  Wlafyz  ift,  fo  roiK  id)  ben  @rfBif#öfen  ein  2Bort 

inö  Dfjr  raunen,  feie  foßen  eS  ben  $o£en  unb  if;ren 

3u(;örern  fagen.  ©ann  Bin  icfj  ftcfjer,  fte  toerben  mxä) 

aud)  roiber  meinen  ©itten  auf  ben  Syrern  t;eBen." 
(Su^irojtne  gaB  3mgntfj  i>on  einer  5teupernng  be0 

C^aretottfcf)  üBer  ein  3eitung3 gerügt,  baS  naef)  feiner 

%imi)t  tri  $eter36urg  entfianben  toar,  nä'mttd)  ba§  man 
bort  öon  einem  5lufruf)r  rebete,  ber  in  9J?ecf(enBttrg  unter 

ben  rufufc^en  Sutten  ausgebrochen  fei;  alter)  bafj  man 
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bem  Goaren  nacij  bem  £e6en  traute.  £)ie  (Sage  ge^e 

nämticr):  man  wolle  feie  (Sgartn  Äat^arina  mit  i£)rem 

<£o$ne  Q3eter  ba^irt  Bringen,  wo  bie  afte  (Sgarin  (Suboria 

ftcr)  Beftnbe;  3)iefe  aber  natf;  2Jfo3fau  führen  unb  Gieret 

anf  ben  £f)ron  fe§ert.  —  SDtefeS  ßeitungögerMjt  r)aBe 

©raf  ©cr;önBora  au3  berßeiiung:  „  SÖIeier'ö  3^ad)vtcf)ten  " 
bem  ̂ ringen  mitgeteilt,  unb  ©tefer  r)aBe  ba0  ®erM;t  öon 

einem  s2tufruf;r  unter  ben  rufftfcr/en  Sofoaten  in  5D^ecf (en= 

Burg  feiner  ©elieBten  ergäbt  unb  per)  barüßer  gefreut, 

mit  bem  SluSrufe:  „@ef;t       Kofi;  ©ott  ift  baBet!" 
£>ie  eigenf;änbigen  Briefe  beö  (£garenfo(;ne3,  reelle 

bejfen  ©cr)ulb  Bezeugten,  Waren  au3  ̂ Jtea^et  batirt,  unb 
gwar  g(eicr)  nact)  feiner  Slnfunft  auf  ©t.  ßtmo.  S)er 

eine  War  an  ben  rufjtfdjen  6enat  in  @t.  $etereBurg,  ber 

anbere  an  bie  (SrjBifdpöfe,  unb  ein  britter,  eBen  ba^er, 

a6er  fyäter,  an  ben  (Sr$6iftf;of  üon  ßieto  gefc^riefcen. 

2ln  ben  Senat  t)atte  er  gefcfjrießen:  „ 3^r  werbet, 

fo  wie  bie  gange  2öelt,  üOer  meinen  5lufßrucr)  auS  bem 

£anbe  üerWunbcrt  fein.  £>ie  jteten  garten  ̂ Begegnungen 

§aBen  micr)  gezwungen,  mein  geiießteS  QSaterlanb  gu  fcer= 

(äffen.  2ftan  gebaute  micr)  gu  Anfang  be3  3at)re6  1716 

in  ein  Softer  gu  fteefen,  ofme  ba§  icr)'S  burcr)  (Stwa3  fcer= 
fdjulbet  t)ätte.  deinem  unter  (Sud)  fann  eS  unßeWu§t 

fein.  Allein  ber  Barmherzige  ©ott  t;at  mir  ausgeholfen, 

ba  er  mir  eine  ©etegentjett  geigte,  mief)  gu  entfernen.  3>cfy 

leBe  jefct  Wot)(  unb  gefunb  unter  bem  ©cf;u£e  einer  geWiffen 
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|||p  $erfon,  Bi3  mict)  ®ott,  ber  micr)  erhalten  r}at,  in 
mein  IteBeS  ©aterlanb  jurücfruft.  3$  Bitte  (Sud),  micr) 

fobann  nicfct  ̂ u  beriaffen.  ft'ürje|t  gfauBt  ntc^t  ben  ßeU 
tung3nacr)ricr)ten,  bie  man  eür>a  au3  ©egier,  micr)  au3  bem 

©ebäcr)tni§  ber  9J?enfd)en  tilgen,  öon  meinem  £obe 

au^ftreuen  mocftte.  ©Ott  Jäft  micr)  in  feinem  ©cf)u£,  unb 

meine  2öo(;(tl)äter  bevtaffen  micr;  nic^t/' 

3n  einem  ä(;nfitf)en  «Sinne  toaren  aud)  bie  anberen 

errcät;nten  ©riefe  an  bie  (£r$Bifcf)5fe  unb  ganj  Befonbero 

an  ben  (Sr$6if$of  bon  Jtierü  gefdjrieBen. 

£)ie  Beiben  erftgebad)ten  ©cfyreiBen,  an  ben  ©enat 

unb  bie  <5rgt)ifct)öfe ,  maren  nicr)t  nad)  91u§Ianb  aBge= 

gangen.  Wan  r)atte  jte  in  SQten  gurücfBetjatten;  aBer 

bie  (Snüvürfe  bagu  roaren  unter  ben  ̂ aftieren  be3  ̂ rinjen 

gefunben  korben. 

5Uerei  fonnte  alle  biefe  Beroiefenen  £i)atfacf)en,  al§ 

fte  it)m  vorgehalten  rcurben,  nicfrt  läugnen;  roa3  aBer  bie 

Sieben  Betraf,  fo  entfc^uibigte  er  ftdj  mit  Sumfenftett. 

(Sr  geftanb  aud),  bie  brei  ©riefe  gefcBrieBen  gu  f)a6en; 

bocf)  fuct)te  er  fttfj  31t  entfdmibigen ,  inbem  er  roenigftenö 

gu  ben  Beiben  juerft  gebauten  ©riefen  gelungen  gercefen 

fei.  W  er  ndmitct)  au3  £i)rot  nad)  Otea^et  geBrad;t  roorben, 

§aBe  i|m  ber  Secretair  beä  ©rafen  ©c^önBprn.',  Siatyl,  ju 

bem  ©ecretair  be3  ©tce  =  .^Önig^ y  Ö'iamenS  SBeingarten, 
geführt  unb  £>iefer  r)aBe  if;m  gefagt,  ba  man  in  Oaujtfanb 

fcorgegeBen,  bajj  er  gefforBen  ober  nact)  ©tBirien  geBracfjt 
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toorben  fei,  fo  rcare  e3  nbtfjig,  ba§  er  ben  (Senat  unb  bie 

CBtfc^ofe  burcr)  eigetujänbige  ©greifen  überzeuge,  ba§  er 

nodj  lebe,  ©enn  er  baS  rtict)t  tf;ue,  fo  toerbe  man  itnn 

Detter  feinen  @rf;u|  getoäbren  fönnen.  —  ©er  ©ecretair 
fei  aueft  mc£t  au3  bem  3iuuner  getotdjen,  bi3  er  biefc 

^Briefe  gefdmeben.  dx  tyabe  babei  borau8fe§en  müffen, 

bajj  biefeS  ber  augbrücftidje  SBiflc  unb  Sefejjl  beS  ̂ aifeve 

fei,  unter  beffen  8cT)U|  er  ftcf}  begeben  gehabt  f;abe. 

©er  faiferlic^e  <§of  täugnete  natürlich  bie  SSat)rt)eit 

tiefer  £tjatfacr)en,  inbem  roeber  ber  Äaifer,  noct)  ber  (Sraf 

@d)önbora  baju  99efet)t  gegeben  fa&e;  ©ennoef)  fönnen 

fte  Wabx  getoefen  fein;  benn  befannttict)  madjt  ftcr)  bie 

SDifctomatie,  im  Sntereffe  ber  ̂ olitif,  fein  ©etoiffen  au$ 

einer  Süge. 

216er,  roie  gefagt,  mef;r  noer)  atS  alle  biefe  S3e= 

toeife  belafteten  il;n  feine  eigenen  ©eftänbniffe.  (§r  ̂ atte 

in  bem  aufgefunbenen  (Sntnutrfe  an  ben  (Senat  gefetteten: 

,,3cr)  bitte  (Sucr),  mi$  fobann  nicf)t  gu  berlaffen." 

£)iefe3  SOBort:  „fobann"  roar  p'etmal  gefetteten,  aber 
groeimal  roieber  auSgefrrtrfjen  gefunben  toorben.  Qtuf  bic 

ftrage  an  ben  (Sjaretoitfcr) ,  \va$  er  babei  für  eine  2tö(t($ 

gehabt  r)abe,  antwortete  er:  „9)?eine  9lbftci§t  ift  e3  getoefen, 

man  follte  ben  ©rief  unter  ba3  33otf  Verbreiten,  bamit 

e3  ftd)  baburcr)  befto  met)r  auf  meine  ©eite  roenbe 

unb  burc§  bitten  unb  ©rotyen,  ober  fonft  ftcf)  für 

midj  erftäre.     %t$g$   nad^er  r;abe  id)  btefeä  für  un- 
■Jktcr  fcct  (Stope.   III.  |2 
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recr)t  gehalten  unb  ba3  2öort  „fobann"  lieber  au3ge* 

finden." 
Ueber  bie  ̂ eujjerung  rvegen  be3  $ufftanbe§  gab 

er  gu  Vernehmen:  „51(0  ict)  bte  sJ?acf}richt  Von  bem  $uf* 

fianbe  erfuhr,  ̂ a6e  tdj  mtct)  atferbingö  barüber  gefreut, 

unb  in  biefer  $reube  habe  ict)  gefagt:  ©Ott  möchte  nict)t 

geben,  baß  bte  6ac^en  meinet  3Saterö  nacr)  3Öunfcf)e  gin= 

gen!  Unb  roäre  bte  @acf)e  wat/r  geroefen,  unb  man 

hätte  mid)  geforbert,  fo  roäre  tcf>  freiließ  gu  ben  Sfttfj* 

vergnügten  gefiojjen.  93or  meinet  23ater§  5tbfierben  roür= 

ben  fte,  backte  idj,  mict)  nict)t  forbern;  benn  baf;  fte 

meinen  Q3ater  bei  feinem  £eben  Vom  &hrone  ftojjen  toofl= 

ten,  f)afce  ict)  ntc^t  geglaubt,  hätten  fte  mict)  aber  auet) 

fct)on  bei  feinem  Seben  gerufen,  fo  Würbe  ict),  Wenn  fte 

fiarf  genug  geWefen  Wären,  ftet)  gu  Ratten,  Wat)rfct;einlicr) 

gu  it)nen  übergegangen  fein/' 
lüfte  btefe  Wefentlict)en  fünfte  würben  je|t  au£  ben 

$rotofotfen  ber  5fcten  bem  ̂ ringen  im  Seifein  be£  (Sparen 

in  biefer  öffentlichen  93erfammlung  wieber  Vorgetefen.  (£3 

würbe  ihm  Vorgehalten,  ba§  er  gur  2}erftct)erung  ber  Väter= 

liefen  ©nabe  unb  ber  erhaltenen  SBerget^ung  Viele  $er= 

fönen,  Briefe  unb  %§at\atf)m  Verfct)Wiegeu  unb  baburd; 

bie  5tbftd)t  an  ben  Sag  gelegt  §abe,  W?$  Von  Beuern 

p  unternehmen,  Wa3  er  bi6t)e*  ntd;t  habe  gu  (Snbe  bringen 
fönuen. 

^odnnafS  bekannte  ber  $ring  je&t  öffentlich/  ba§  er 
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atteS  desjenigen,  toaS  bie  5kten  enthielten,  (ich  ftfmtbig 

gemalt  fyabe. 

12. 

2)  e  r  (£  g  a  r  Verlangt  ö  o n  ben  g  e  t  ft  l  i  ch  e  n  unb 

hKlttichen@tänben(Sntfcheibungü6er5nerei'S 
«Schutb.  —  Sefcte  33 ef enntniffe  ©effelBen. 

©er  (Sgar  erließ  je|t  eine  5lufforberung  an  bie  geift* 

liefen  unb  Weltlichen  ©tanbe. 

SSon  ben  erfteren  forderte  er  ihr  grünblicf)eS  Urteil 

barüßer,  teetc^e  ©träfe  feineS  ©ohneS  Verbrechen,  baS 

bem  ©erbrechen  beS  Slbfalom  gleiche,  nad)  ben  göttlichen 

®efe|en,  nach  ber  heiligen  (Schrift  unb  ben  ©eboten  ber 

,Kircl)e  öerbiene.  „3$  feie,"  fcfjrteb  er,  „mein  $er= 
trauen  auf  Such,  g£fö  bie  23en?ahrer  ber  göttlichen  ®efe§e, 

atS  getreue  Birten  ber  chriftttchen  ©emeinbe  unb  als  Vüd(;1= 

geftnnte  SaterlanbSfreunbe,  unb  befct)ioÖre  (Such  beim 

jüngften  ©erichte  unb  (Surer  SBeit)e ,  ohne  einige  53er* 

fteUung  unb  furcht  bie  2ßaf;rheit  311  fagen." 
£)ie  Weltlichen  ©tänbe,  Sfömtßer,  Senatoren,  ,5trtegS= 

unb  (Stoüfceamten  forberte  er  auf,  bie  ©ache  mit  (Srnft 

$u  unterfuchen.  „©enn,"  fo  fürtet)  er,  „ich  fc^toorc 
(Such  Sor  ©ott  unb  bem  jüngften  ©erichte,  b.ajj 

burchauS  Vichts  gu  fürchten  |aifc  Seht  ja  nicht  barauf, 

baj)  3$*  ein  Urteil  über  ben  ©o§n  (SureS  Uberherrn 

12* 



180 

frrec^en  müfrtJ  D^ebet  ofme  9(nfet)en  ber  Sßerfon  bie 

©erec^ttgfett,  unb  sjertoa^vlofet  roeber  (Eure,  nocf)  meine 

Seele,  bamit  ung  unfer  ©etoiffen  an  jenem  £age  ntc^t 

öerffage,  nocr)  unfer  $aterlanb  ©djaben  ne$me." 

(So  rücfte  baS  fcf)Vt?ere  35er(;ängnig  be§  Unterganges 

burdj  eigene  (Schuft)  bem  unglücflt^en  (^aretottf^  immer 

na'r)er  auf  ben  £eift.  üWodj  aber  fotften  bie  dualen  einer 
fdjmadj&otteh  Untersuchung  nicht  enben.  Deffentlicfc  muffte 

er  noch  auf  einige  fragen  Ol ebe  unb  Slnttvort  geben. 

„  2öa3  frar  ber  3^ecf  (Surer  9feu§erung,"  lautete 
bie  eine  $rage,  „bafj  %t)x  (Suc^>  auf  baS  gemeine  %$o\t 

&  erraffen  unb  roenn  e§  ßett  fei,  ben  ©qtnfc^öfen  ein 

SSort  in3  Of;r  raunen  wolltet?  —  toaS  )vax  @inn  unb 

W\itf)t  biefer  Sorte?  auf  treffen  Sßcifianb "jaBt  tyx  (Such 
eigentlich  fcerfaffen,  unb  Wer  War  ber  (Srjfcifc^of,  auf  ben 

3r)r  am  Reiften  gerechnet,  unb  We(cr)e  3?\t  meintet  tyx 

bamit,  baj?  3f)r  jte,  Währenb  ber  9l6toefenhett  (Sure0 

^aterS,  in  9(cht  jü  nehmen  gefonnen  gewefen?" 
2)er  ̂ rinj  antwortete  mit  S3efortnen§ett: 

„3$  ̂ aoe  mich  barum  auf  baS  93otf  fcerlaffen, 

Weit  mir  33iele,  namentlich  iftififor;  SafemSfoi,  JDufcrotoSfy, 

$ljfonafftew  unb  mein  Seicfitbater ,  ber  (Sr^riefter  3afoB, 

fcerftcr)ert  f)atten,  ba§  tcf>  i?on  bem  33olfe  geliebt  fei. 

aWein  -Seichtster  hatte  nocf/  ̂ ingu^efücjt :  ,,„33enn  man 

bie  ©efunbhett  beS  ̂ ronerben  trinft,  fo  Wirb  bamit  auf 

bie  Hoffnung  Ulngfantö  getrunken.""    3a  noch  mehr," 
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fu&r  ber  $rin$  ungefragt  fort,  „atö  tdj  btefem  33eutt= 

öater  einft  ge&etdjtet  §atte,  ba§  tc§  tofinfrfje,  mein  $ater 

fei  tobt,  fo  §at  £)erfe(6e  geantwortet:  „„©Ott  foirb  e£ 

(gudj  öergeßen!  9ßir  5(Ue  toünfdjen  e3  aud)!"" 

„Qfad)  auf  ben  (Srj&ifc^of  Nefan,"  fut)r  er  fort, 
^aOe  tdj  gerechnet,  feitbem  icr)  gehört,  ba§  5DerfeI6e  in 

einer  -$rebigt  meiner  günftig  gebaut  f)at.  Ite&erf)au^i 
I;atte  ic§  mein  Vertrauen  auf  ̂ Diejenigen  gefegt,  bie  eä 

mit  ben  alten  ©Uten  gelten,  unb  SMefe  tjaße  icf>  (etdjt  au 

ißren  ©efyräcfjen,  an  if;rem  £oße  ber  Vorigen  SBeife  unb 

ifyrem  Üfti§fatten  üßer  be3  93ater3  Neuerungen  erfannt. 

33ejMrft  rourbe  itf)  in  btefem  Vertrauen  burd)  SöaffUi 

£)ofg§orurY3  Nebe,  att  tiefer  mir  gefagt:  „„3fr  möget 

immer  (Surem  3Sater  fo  biet  9Ser$td)tGi:tefe  geßen,  aU  er 

fcerfangt.  3t;r  fceftfct  mef)r  JBerftanb  a(3  ßuer  23ater,  unb 

kerbet  bie  Äfugen  Keffer  ju  unterfct)eiben  toiffen,  a(8  e£ 

(Suer  SÖatev  öermag."" 

„©oftfje  Steuerungen  i>on  Unjufriebenen,"  erklärte 

ber  (S$aretoitfd)  Leiter,  „faße  tdj  feit  langer  ßeit  aufge* 

fcfjrießen,  unb  oßg(eid)  id)  mit  tfnen  mdjt  im  Q3rief= 

toecfjfet  gefianben  ljaße  roegen  meinet  53ort)aßen3,  aud) 

Bei  biefen  ̂ erfonen  eßen  feine  Neigung  berffcürt  fafce, 

mir  ßef;ü(f(idj  $u  fein,  fo  ̂a6e  td)  bocf)  gegen  btefelßen 

eine  £>or$ugüdje  ©eneigttjeit  Beriefen  unb  mid)  it)ne»  al$ 

ein  5tn§ä'nger  be3  atten  <§erfommen3  p  erlernten  gegeßen, 

unb  t)aOe  mid)  belegen  auf  fte  fcetfaffen." 
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13. 

SUexei'g  $ erth ei b igun g. 

(Sitten  Ißc^fl  merftoürbigen  3ug,  ber  fcon  £fi)d)oIo= 

gtfcher  <3eI6fterfenntni§  jeugte,  toar  bie  Entert,  toelche 

er  ohne  Buchung  etncö  9Recht§Beiftanbe3  gaB  auf  ba0 

Weitere  Anbringen  be3  (Sparen,  baf;  er  bie  ©etoeggtünbe 

angeBen  fotle ,  rcoburcf)  er  gu  fo  gefährlichen  (Snt= 

fitliepungen  ftch  fjafte  ̂ ittrei§en  laffen,  anftatt  Bemüht 

31t  fein,  burd?  bie  Littel,  toetdje  er,  all  fein  $ater, 

ihm  an  bie  gegeben  ̂ aBe,  ftch  bie  ̂ ronfotge 

fiebern. 

S)icfe  Antwort  bar  eine  fur^e  unb  fc^tagenbe  33er= 

thetbigung,  Vüelc^e  alle  -93ortrürfe,  bie  ber  (£gar  ihm  ge= 

macht  ̂ atte,  auf  liefen  gurüefwarf.  (ES  toar  ber  $crir>urf 

einer  unberantrDortnct)en  ©ernac^lä'fjtgung  feiner  (Srjiehung, 
hier,  ati  einziger  unb  tiefgreifenber  23erthetbigung3grunb 

gegen  feine  (Schuft),  mit  einfachen  2Sorten  Vorgetragen. 

£)iefe  lauteten  atfo: 

„93on  meiner  erften  ̂ inb^eit  an  fat)  ich  nur  me'ne 

£ofmeifterm  unb  ein  ̂ ammermäbchen  um  mich,  bon  benen 

ich  $liü)t§  all  ©J>tet  unb  3^itbertrei6  im  Börner,  Richte 

alS  fcheinheiligeö  SBefen  erlernen  fonnte.  Sticht  biet 

33effere3  lehrten  mich  bie  nachher  mir  jugegeBenen  $erfonett„ 

ßtoar  fanbte  man  mir  nun  auch  £efjrer,  bie  mir  bie 
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beutfche  (Sprache  unb  anbete  SSiffenfdjaften  BeiBringen 

füllten.  2TBer  toar  e3  ein  SSunber,  ba§  mir  Sei  folgen 

UmgeBungen  jebe  5lnftrengung  fcer^ajjt  ftarb?  9?icht3 

trieb  ich  mit  (Ernft,  unb  fo  haftete  SWdjtS.  9J?ein  *Bater, 
ber  oft  Bei  ber  9lrmee  ober  fortft  aBttefenb  toar,  fWfe 

bem  Sürßen  9ftentfcfjifoff  bie  5fuf[tc§t  üBer  mich  anBe= 

fohlen.  5luch  mu§te  ich  mid)  anfirengen,  fo  lange  er  jugegen 

toar.  (SoBalb  er  aBer  ben  Oiücfen  ftanbte,  fchmeichetten 

bie  Stfarüfdjfin  (QSertoanbte  ber  (Sgartn  (Suboria)  unb  bie 

S3afenon?öf oi  lieber  meinem  £ange  jur  £rägl;eit,  unb  Be= 

fugten  mit  mir  bie  $riefter  unb  SJJb'ncfje,  bie  fich  mit 
un3  bem  ©eföffc  ̂ inga6en. 

„2Sa3  biefe  £eute  fyatm,  festen  mir  gut  getrau  ju 

fein,  benn  bon  metner  ̂ inb^eit  an  ttar  ich  getoofmt  ge= 

toefen  ü)nen  $u  folgen,  ffe  ju  fürchten  unb  ihnen  in  Willem 

gefällig  ju  fein.  SDte.fe  £eute  toaren  el  benn  auch,  bie 

mich  burd)  dergleichen  5luöfc§tt?etfungen  je  länger  je 

mehr  i?on  meinem  23ater  otogen.  (So  Befrim  ich 

allmählich  einen  5lBfcf)eu  kor  allen  JlriegöüBungen.  5llle3, 

toaö  mein  93ater  tfat ,  toarb  mir  ein  ©räuel,  unb  mit 

^IBfc^eu  fah  ich  enblich  auf  feine  $erfon.  9?icht3  toar 

mir  toünfchen^toerther,  at3  immer  nur  fern  bon  ihm  ju 

fein.  5D?eine3  93ater3  gutgemeinte  Maßregel,  ba  er  mir  bie 

OieichSftatthalterfchaft  ju  9J?o3fau  auftrug,  fafj  ich  nur  M 

ein  bittet  an,  um  bie  £üfte,  tooran  ich  unter  ̂ riefiern, 

Mönchen  unb  anberem  ©efmbel  genant  War,  Bejfer  $u 
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Beliebigen.  9Ueranber  Siitm  trug,  Wenn  er  um  micf) 

War,  baS  ©einige  baju  Bei,  micf;  in  btefem  unorbent(tcf)en 

Se&en  3u  fceftarfen.  £)er  5lufent§a(t  im  9tu$tanbe  tiüfcte 

mir  Wenig;  td)  War  fdjon  31t  erWacf)fen,  unb  bie  fcöfe 

©eWofm^eit  C;atte  ju  tiefe  SBurjel  bei  mir  gefdjtagen,  atS 

baj?  td)  fte  t)ätte  auöreuten  tonnen.  S)a  ict)  einmal  bom 

rechten  $fabe  fcerirrt  War,  unb  mic§  entfct)Ioffen  tjatte, 

micft  meinem  QSater  in  nac^guSttben ,  fo  War  aud) 

ber  Uefcergang  $u  bem  (Sntfc^lujfe  (etcf)t,  eC;er  auf  jebem 

anbern,  afö  bem  mir  borgejeidjuetett ,  geüü[;renben  $öege 

$M  SrBfatge  31t  gelangen,  ja  felBft  be3  MferS  fc= 

Waffneten  Q3eiftanb  $u  bem  ßnbe  nidjt  abzulehnen." 

14. 

©utac^ten  ber  ®eiftti($f  ett  unb  UrtfjetI  ber 

Weltlichen  ©täube. 

£)a3  gutachtliche  SSebenfen  ber  ©eiftli^feit  erwog 

bie  in  biefer  33ert^ibtgung  5llerei'3  üegenben  ©rünbe  für 
2J?ilbe  unb  33illigfeit  be3  Urteils,  ©ie  erWog  menfchlich 

fül;(enb,  baj;  baburch  ein  großer  %fytil  ber  6c§ulb  be3  ̂ rinjen 

auf  ben  (Sparen  fel&ft,  ober  sielmehr,  Wie  fte  entfcfjutbigenb 

fagte,  auf  ben  2>rang  ber  ge6ieterifd;en  Umftänbe  ber  %ät 

^urücfgefrf;o6en  würbe.  23eöor  noch  ba3  Urzeit  ber  Weltlichen 

©ta'nbe  gebrochen  War,  üBergaB  bie  ©eiftüd;fett  bem  (Sparen 

ü;re  £>enffchrtft,  bie  ben  Sitel  führte:  „Sebenfen  ic." 
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Sieben  (Sqbifdjöfe,  Vier  5lrchimanbriten  unb  meiere 

anbere  ©eiftlicr)e  Ratten  fte  unterfchrieben. 

9?achbem  in  biefer  £)enffd)rift  forgfältig  unb  mit  ber 

geteerten  ̂ ebanterie  jener  ßtit  alle  93eifüiete  ctuö  ber 

Zeitigen  Schrift  über  finblidkn  Ungef;orfam  unb  u)re 

ftrengen  23orfcf)riften  Wegen  beffen  93eftrafung  aufgeführt, 

auc^  mit  bem  ̂ eiligen  (5§rtyfofiomu8  ®ott  gepriefen  korben 

War,  ber  gtoar  bie  Jlinber  ju  Heften,  aber  ber  tiefte  bennod) 

©renken  gu  fe$en  geboten  habe,  fo  fcT)fojj  ba3  Sebenfen 

mit  ben  SSorten:  „2SUI  alfo  unfer  £err  ben  ©efattenen 

[trafen  nad)  feinen  &§aten,  fo  (;at  er  bie  (Sremüel  beS 

alten  &eftament3  für  ftdj.  SBiCC  er  aber  23ann(;erjigt"eit 
üben,  fo  f)at  er  für  ftd)  ba3  23eifpiel  3efu  (S^rifH  felber, 

Welcher  ben  Verlorenen  ©of;n,  atf  er  burct)  23u§e  Wteber- 
fe^rt,  aufnimmt,  unb  bie  auf  frifcher  X^at  ergriffene 

Ghebrecherm,  We(cf)e  natf)  ben  ©efe^en  fottte  gefteinigt 

Werben,  frei  entläßt,  unb  me[;r  ©efallen  (;at  an  33arm* 

her^igfeit  benn  am  O^fer.  5lucf)  baö  Krempel  SDabtb'ö 
hat  er  für  ftd),  fcer  feinen  ©olm  $lbfalom,  ber  ihn  bod) 

Verfolgte,  ju  fchonen  gebot/' 
£aS  Sebenfen  fchlof;  mit  ben  SSorten:  „Öcitn,  baö 

«Ocrg  be0  ̂ aren  fteht  in  ©otteö^anb!  (§r  Wähle,  woju 

bie  £anb  ©otteä  baffelbe  lenfen  Wirb."  tiefem  fchonen, 
Wütbigen  ̂ Bebenfen  beS  geiftüchen  ©tanbeö,  ba3  ber 

OJJenfchüchfeit  eben  fo  feljr  Wie  ber  Religion  gur  $iitberung 

ber  ©erechtigfeit  entfprad;,  ftanb  um  fo  fcf;ärfer  entgegen 



186 

baS  Brenge  (Straf urteil,  WeTcf)e3  bie  93erfammlung  bei: 

Voettlic^en  (Stäube  über  ben  itngtücfüct)en  ̂ ringen  ge= 

fällt  Ratten. 

(S0  War  fecr)S  £age  fyäter,  natfjbem  feneg  geiftlidje 

©ebenfen  abgegeben  War,  aXfo  am  24.  Sunt  (5.  3uli)  1718, 

alö  bag  richterliche  Urteil  ber  Weltlichen  (Stäube  erfolgte. 

£)iefe3  entfe|licf)e  Urteil  ging  in  feinen  (Sntfcheibung3= 

grünben  babon  auä,  bafj  Gieret,  ba  er  auf  ba3  (Schreiben 

beS  (Sparen  fcom  4.  Dctober  1717  nicht  fofort  freiwillig 

gurücfgefehri  fei,  ftd)  ber  ihm  Wegen  feiner  flucht  in 

biefem  väterlichen  (Schreiben  t>er^ei§enen  QSergei^ung  i?er= 

luftig  gemacht  fjafce,  unb  Wenn  auch  fyäter,  am  3.  $e= 

bruar  1718,  im  Äremt  gu  Sftoerau  ber  (Sgar  feinem 

(Sofme  auf 0  9?eue  $ergetf)ung  aller  feiner  Uebertretungen 

fcerfrrochen  ̂ a6e,  fo  hätte  bod)  ber  $ring  bie  auSbrücftiche 

unb  Wieberholte  Sebingung  jener  $ergeihung,  ba§  er  alle 

Begangenen  unb  fcorgebaltenen  Verbrechen  unb  bereu  %f)t\U 

ner)mer  Wie  im  93eicf)tftuhle  entbecfen  fotte,  nicht  erfüllt, 

bielmehr  mehrere  ̂ erfonen,  mit  benen  er  im  35erftänbnip 

gefianben  unb  mehrere  «gaufetyunfte,  infonber(;eit  fein  93or= 

haben  einer  (Empörung  gegen  feinen  Vater  unb  #erm, 

unb  feine  lange  au^gefponnenen  unb  unterhaltenen  fcfjlimmen 

^raftifen,  um  ben  %f)xon  feines  SSaterö  fogar  bei  beffen 

£ebgeiten  an  ftch  gu  reiben,  6t0  anS  (Snbe  berfch Wiegen, 

fo  ba§  bie  2Baf)rl)eit  evft  burd)  ben  peinlichen  93roce{j  bon 

u^m  habe  herausgebracht  Werben  muffen.  SDa  nun  auS  biefer 
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$erfcf)toeigung  erftetfe,  ba§  feine  $6ftd)i  geWefen  fei,  p$ 

für  bie  3ufttnft  Littel  borgu&efjatten,  um  Bei  günfttger 

(Megenfjeit  fein  ©orfmfcen  lieber  gur  £anb  gu  nehmen 

unb  fein  fc§recffic§e8  Unternehmen  gegen  feinen  93ater  unb 

«£errn  unb  gegen  ba3  gange  jtaifertfmm  gu  boUenben,  fo 

(jafce  er  ftd)  ber  i§m  öerfyrodjenen  ©nabe  untoürbtg  gemalt. 

91atf)  biefer  (Einleitung  ffifrt  baS  Urtet  mit  folgenben 

Sorten  fort: 

„  3§n  trifft  baS  ®efe§ ,  fo  ©Ott  ben  Suben  gegeSen. 

„„Senn  Semanb,""  fo  fiehjt  e3  im  5.  33.  TOofe  XXI., 

18—21.  — •  „„einen  eigenwilligen  unb  unge^orfamen 

©ofjn  hat,  ber  feinet  33ater3  unb  feiner  Butter  (Stimme 

nicfyt  ge^orc^en  Witt,  fo  foll  t^rt  fein  $ater  unb  feine 

Butter  greifen  unb  gu  ben  $e(teften  ber  ©tabt  führen, 

unb  gu  bem  ££jore  beffetSen  Drte3,  unb  gu  ben  5lelteften 

ber  ©tabt  fagen:  tiefer  unfer  ©ot)n  tjt  eigenwillig  unb  un= 

gefjorfam,  unb  getjordjet  unferer  (Stimme  ntc^t,  unb  ifi  ein 

©d)Iemmer  unb  SrunfenMb;  fo  foflen  u)n  fteinigen  alle 

Seute  berfetfcigen  ©tabt,  ba§  er  fter&e,  unb  foüft  alfo  ben 

93öfen  fcon  Mb  t(;un,  ba§  eö  gang  Sfrael  ̂ öre  unb  ftc§  fürchte/'' " 
„Styn  treffen  Weiter  unb  fcefonberS  bie  rufjtfrben 

9leic§8fafcungen  unb  ba3  cgarifc^e  $rieg3redj)t.  ©djon  ba3 

alte  rufftfcf>e  ®efe|  fceftraft  (ßafc.  %  ©tatut  2  ber  Wo* 

föenin)  ni$t  nur  diejenigen,  bie  ein  gefährliches  33or* 

hafcen  gegen  ben  (Sgaren  unb  beffen  Regierung  6e  = 

gannen,  fonbern  auch  diejenigen,  bie  überliefen  Horben 
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fmb,  ba§  fte  ein  fofdjeS  Vorhaben  ausrichten  teilten, 
mit  bem  £obe. 

„^odj  beutttcher  beftimmt  fotcheS  ba3  qarifche  Kriegs* 

rec^t  fcon  1717,  $a$.  3,  9frt.  19,  unb  beffen  Gärung, 

auch  fttDJ  16,  «Hrt  27:  „„2Rtt  gleicher  (£obe3  =  ) 

Strafe  6'  ff  —  ̂ et§t  e3  ̂ ier  —  „  „  fotfen  auc^  diejenigen 
belegt  Serben,  bie  $toar  ihr  lafterhafteö  Vornehmen  (bie 

Verrätherei  gegen  ben  ̂ aren)  nicht  ju  ßeVt>erf ftelltgen 

öermocfjt,  a6er  überführt  Horben  ftnb,  ba§  fte  ben 

$ßillen  unb  bie  Vegterbe  baju  ge^aBt  haben." " 
„SMefeS  SSilfenS,  biefer  ̂ IBftc^t,  eine  ̂ tebetlion 

gegen  feinen  Souöeratn  anjuftiften,  ift  ber  $ring  über* 

führt;  ferjuibig  ift  er  be§  Verbrechens  eineS  bereiten 

Vatermorbeö,  benn  ber  Souöerain,  gegen  ben  er  ftcr)  r)a* 

auflehnen  Folien,  roar  ihm  nict)t  nur  aU  Vater  be3  Vater* 

(anbeöy  fonbern  and)  aW  ein  leiblicher  Vater  ̂ eilig,  ber 

i(jn  öon  ber  $Öiege  an,  bei  aller  ©elegenheit,  mit  öätev= 

tiefer  Sorgfalt,  mit  ßärtltchfeit  unb  ®üte  erlogen,  ber 

i(m  gur  Regierung  §u  Silben ,  befonberS  mit  unglaublicher 

sDiü^e  unb  unermüdlichem  frtei§  in  ber  Jtriegfunft  §u 

unterrichten  gefirebt,  unb  jur  ̂ ^ronfolge  in  bem  großen 

Jtaiferreiche  getieft  ju  machen  getrachtet  §at.  Unb  fo 

trifft  benn  aud)  ihn  bie  Strafe  beS  ©efetjeS. 

,,Wt  bekümmertem -^eqen  unb  thränenüctfen  klugen 

fällen  rcir  ein  Urzeit,  benn  roir  fmb  Unechte  unb  Unter* 

thanen,  benen  eS  nicht  gebührt,  in  fo  nichtiger  Sache 



189 

über  ben  ©ofjtt  unferee  Dberfierrn  gu  richten.  2Beü  cö 

aber  beS  Agaren  23itfe  ift,  bafi  Wir  rieten  foltett ,  fo 

erklären  wir  ben  (Sgarewitfcf)  Alteret  ̂ etrowitfcr;  beS  £obe3 

fdjulbig.  S)as  Urzeit  Bleibt  unfereS  2ftonarcf)en  fouVerainer 

Padjt  unb  gütiger  £ftet?ifion  antyetmgefteltt.  Sllei  Wir 

fprecf)en  biefe  93erbammung  gum  £obe  mit  einem  fo  reinen, 

cr)rtfttt(f)en  ©etoiffen  aus,  bajj  Wir  fte  bor  bem  gerechten 

©eric^te  be6  großen  ©otteö  un£  gu  Verantworten  getrauen/' 

Rimbert  fec^ö  unb  gWangig  rtd;tenbe  ©Zinifter,  <Sena= 

toren,  ©enerate  unb  Officiere  unterf^rteben  biefes  Urteil, 

unb  bie  mdjt  fcfjreifcen  fonnten,  machten  ba6  ßeiff;en  beö 

Zeitigen  jfceujel  barunter,  unb  liegen  baneben  tt)re  9?a= 

men  unterfcf?retben.  £>er  (Erfte,  ber  untergeid)nete ,  War 

QEentfcfyifoff.  5(ber  ber  Seiter  be3  gangen  (Sriminat= 

Verfahrene*  War  &o!ftoi  geWefen.  3lucfj  er  t;atte  unter= 

getc^net.  *) 

15. 

i  e  r  f  ü  n  b  i  g  u  n  g  b  e  §  U  r  t  e  ( 3  a  n  91  l  e  x  e  t.  —  2)  e  f  f  e  n 
Ä  ob. 

$etet  ber  ©rojje  War  fdjmergUcf)  übergeugt,  baß  bie 

SSofjlfatjrt  beg  ttun  Von  ©ott  anvertrauten  «Staate^  geboten 

*)  2fllc  mitgeteilten  Umjtdnbe  au*  tiefer  merfroürbigen  unb  bc* 
tlageneroertfycn  Gmminatgefd}id)tc  ftnb  entnommen  auö  ber  in 
Hamburg  1718  gebrückten  föxfomft :  „2£cta  bce  Snqttif ttonS^ros 
cefieS  gegen  ben  ®iavM\t§0?  —  @.  aud?  SBcber  I.  ©.  258  f. 
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tja&e,  biefeS  öffentliche  ©ericht  üBer  feinen  unglücklichen, 

Verirrten  (Sohn  ju  behängen. 

9lod)  aBer  toar  er  nicht  entfchloffen,  oB  biefeö  frrenge 

Urteil  feierlich  eröffnet  unb  oB  eö  öoUftrecft  derben  foüte, 

ober  oB  er  ©nabe  für  9fted;t  ergeben  taffen  forme. 

^at^arina,  bie  toährenb  be3  ganzen  £auf3  biefeS 

unglücklichen  $roceffe3  Bemüht  gettefen  frar,  bie  ©efmnungen 

ifjreö  ®emat)l3  gegen  ben  @ot)n  gu  milbern,  f;atte  auch  je|t 

ben  Goaren  ju  Belegen  gefugt,  bafj  er  baS  Urtt)eit  bem 

^rin^en  ntc^t  förmlich  fcevfünbigen  laffen,  fonbcrn  ben  Un= 

glücklichen  fofort  in  ein  Softer  einfyerren  (äffen  möge. 

„£>ie  (Schanbe,"  fagte  bie  fluge  ̂ rau  unb  ̂ ürftin, 
„Welche  eine  fo£c§e  öffentliche  Verarbeitung  nach  ftch  gießen 

mujj,  toürbe  auch  bie  ̂ inber  beö  Verurteilten  treffen, 

unb  eine3  biefer  $inber  fann  eö  boct)  möglicher  SSeife  fein, 

toelcheS  einft  ben  3fhtf)m  be3  rafft fct)en  £l;rone0  erhalten 

mujj,  ba  bie  fchroache  £eiBe3Befd)affent)eit  unfereS  ©ot)ne0, 

beS  $um  &t)ronerBen  ernannten  ̂ rinjen  $eter,  £>emfelBen 

ein  langet  £eBen  nicht  berfyricht." 
£)iefe  merfroürbige  Vorahnung  einer  um  it)ren  £ieBling 

Beforgten  Butter  —  bie  nicht  lange  nachher  in  Erfüllung 

gehen  foilte  —  hatte  auf  $eter  einen  tiefen  (Sinbrucf 

gemacht,  ät  felBft  erzählte  bamalö  biefe  ̂ leutjerung  feiner 

®emat)lin  bem  ̂ erjoge  fcon  ̂ olftein.  *) 

*)  äötc  >})ajfettu$  mitteilt  in  feinen  Eclaircissements  in  SSur* 
djtng'y  Sttagajm,  IX.  S.  31  ö. 
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9?odj  einmal  tamfcfte  $eter  ben  feieren  $amfcf 

jtotfdjen  ber  9Jacfrftcf)t ,  toeldje  baS  SSatergefü^l ,  unb  ber 

(Strenge,  toetc^e  bie  Ütegentenpftic^t  forberte.  33or  feinen 

geiftigen  klugen  gingen  ade  bie  33erf>efferungen,  toeldje 

Oiujjlanb  feinem  ©eniuö  banfen  (;atte,  Vorüber,  gefolgt 

öon  bem  ©ebanfen,  toie  atte  tiefe  (Schöpfungen  verfallen 

würben,  h?enn  5Herei,  biefer  ©ernteter  beö  $ortfcf)ritt3, 

Um  überleben,  unb  öieUeic^t  fcon  feiner  Partei  auf  ben 

Zfyxon  gehoben  Serben  fotlte.  (Sr  backte  an  ben  großen 

Börner  SrutuS,  ber  feine  eigene  £ocf;ter  geopfert  J;atte. 

©ennocf)  öermocfjte  er  e0  nod)  nic^t,  ftd)  für  ben  £ob 

feinet  ©o^neS  31t  entfcf)eiben,  aber  bis»  ju  biefem  te|ten 

entfctyeibenben  5Iugenblt<fe  Sollte  er  ber  ©erecfjtigfeit  u)ren 

freien  i'auf  laffen.  £)e£  @o§ne3  Sob  $u  beförbern,  mochte 
Datei  ntct)t  feine  5tbftct)t  getoefen  fein;  aber  er  hatte  bie 

Ueber^eugung,  ba§,  toenn  er  am  £eben  bliebe,  bie  ©cf)mad) 

ber  öffentlichen  Q3erfünbigung  eineö  fcon  me§r  alS  ̂ unbert 

ber  bebeutenbften  Männer  beö  ©taat3  gebrochenen  £obe3= 

urt^eilö  ba3  einzige  Littel  fein  roürbe ,  eS  ifmi  unmöglich 

|  gu  machen,  bereinft  auf  ben  C^arentjjron  erhoben  ju  Serben. 

3n  biefem  (Spruche  lag  ja  ber  moratifc^e  £ob,  unb  fein 

Ohiffe  —  fo  meinte  er  —  ttürbe  ei)r(o3  genug  fem,  einen 

fo  ©eäc^teten  alü  feinen  Uberherrn  anzuerkennen. 

Unb  fo  erfd;ten  benn  ber  für  5Ueret  fo  fcerhangnif^oUe 

Sag  ber  (Eröffnung  be3  Urteil  (SS  toar  ber  25.  3uni 

(6.  3uii)  1718,  einen  Sag  nach  bem  (Spruche  beffelben, 
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ale  Gieret  früfy  Borgens  burd)  eine  ftorfe  3Bac§e  aus 

ber  Srefiung  in  ben  ®ericr;tefaa(  beö  (Senate  geführt 
tomfte. 

©ort  foaren  lieber  alte  feine  gatytretdjen  £Kid)ter  unb 

bie  ganje  §öl;ere  ®eiftlicf)f eit  berfammelt.  C^ocf)  einmal 

mujjte  er  t;ier  ba§  fcefcpmenbe  Sefenntnijj  toieber^olen, 

bann  bie  QSorlefung  feines  Urteile  anhören,  ©er  3tu§* 

ftmidj,  ftäfj  er  bee  £obe3  fdjmlbig  fei,  machte  auf  ifl 

einen  furchtbar  erfcf;ütternben  (Sinbrucf.  (£r  berftel  in 

jträmfcfe,  unb  rnu^te,  mef)r  getragen  atS  geführt,  in  fein 

©efängnifj  jurücfgetra^t  Serben. 

£)a6  liebet  7  Wdtijffä  tyn  ergriffen  ßatte,  artete  kalb 

in  conimlftbifc^e  ßwfäHe  auö,  Vcelcf;e  i(;n  beg  53eiviij)tfein$ 
fcerauoten. 

£)ocr;  am  folgenben  borgen  §atte  er  ftrf)  in  fo  freit 

er^ott,  baf?  er  bie  Sacramente  empfangen  unb  ben  SSunfcfc 

äußern  fonnte,  noct)  ein  $M  feinen  33ater  ju  fefien  — 

ein  SetoeiS,  baft  fein  <§erj  nod)  ntd;t  fo  gänglict)  berücktet 

roar;  tote  es  nad)  ber  Unterfudjung  ben  $(nfcr)ein  gehrin* 
nen  fonnte. 

£)er  (Sgar  fiatie  inbefj  bie  $Ud)viü)t  ermatten,  baft 

ber  Sprtnj  in  ̂ 'olge  ber  ®emüt^&en?egung  öom  ©djlage 

getroffen  fei  unb  ftd)  in  2e6en8gefaf;r  fceftnbe.  (Sr  lieg* 
fogleid)  alle  (Senatoren  unb  ©e§etmrat§e  um  ftd)  fcer= 

fammeln. 

9tocf)  roäf;renb  ber  üerfaminiung  fturbe  bem  Goaren 
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gemelbet,  bie  ©efatjr  §a6e  fo  ̂ genommen,  ba£  j$u  Beforgen 

fei,  ber  ̂ rüig  roürbe  ben  £ag  nicr)t  üBerleBen. 

©er  (Sjar  beifügte  ftd)  fogleid),  gefolgt  öon  allen 

$erfammelten,  bem  unglücflkften  @ol;ne.  (E3  mar  eine 

rül;renbe,  erfc^ütternbe  <Scene.  ©er  (Sgar  mar  babon  eben 

fo  ergriffen,  al$  fein  @ol;n;  ber  Unter fctjieb  mar  nur  ber, 

bajj  ̂ ener,  ein  ftarfer  (^arafter,  ficr)  gu  faffen  toufjte, 

©iefer  bagegen,  ol;ne  alle  <Seelenftärfe  unb  lei&ftcjj  f;infäUig, 

als  ein  ©terBenber  nnb  böHig  >$txfxiix\tf)Kv  ifm  mit  £l;ränen 

im  Brecf)enben  5luge  nnb  mit  gefalteten  Rauben  empfing. 

(So  Mannte  ber  Ätanfe  mieber^olt,  bajj  er  ftcr) 

fdjmer  an  ©ott  unb  feinem  93ater  berfünbigt  IjaBe;  er  fei 

unmertr;  be3  2eBen3,  unb  §offe  t>on  biefer  ̂ ranff;eit  utcf;t 

§u  genefen.  9?ur  flel;e  er  ben  (Sparen  an,  bor  feinem 

(Snbe  ben  ̂ aterflucr),  melden  er  auf  u;n  gelegt,  bon  h)m 

in  nehmen  unb  if;m  feine  33er6rect)en  ju  bergen.  Gsr 

fügte  r}ier$u  bie  mer)mütr)tge  SSttte,  baß  ifim  ber  G^ar 

ben  SSaterfegen  geroä(;ren  unb  für  feine  (Seele  Beten 

taffen  möge. 

-33on  allen  5(nroefenben  BfieB  feiner  ungerührt  Bei 
biefer  ̂ er^ergreifenben  ©cene.  2(ucf)  ber  (Sjar  mar  babon 

mächtig  ergriffen,  ©od)  Balb  fammelte  er  ftcr)  unb  rebete 

mit  ©ürbe  unb  tiefer  (Smtoftnbung.  (Er  berief;  feinem 

unglücfttcr)en  Solm  alle  ©cf)ulb  ber  33ergangenBeit,  gaB 

ü;m  feinen  väterlichen  Segen,  unb  30g  ftcr)  mit  feinem 

©efolge  jurücf. 
5kter  ter  ®vo£c.   Iii.  j  o 
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SDie  33eängfttgung  be3  jtranfen  nar)m  in  Bebenflicfjer 

SSeife  t>on  Minute  Minute  mer)r  gu.  9Jocr)  am  5l6enb 

beffelBen  &age3  äujjerte  er  bag  ̂ eqtic^fte  Verlangen,  nod) 

einmal  unb  gum  legten  9^ale  feinen  Später  gu  fet)en. 

Wtit  biefer  testen  SBttte  be3  unglücf  liefen  ̂ ringen  nmrbe 

ber  $?ajor  Dtfdjafom  31t  bem  ̂ aren  gefanbt.  tiefer  trug 

3lnfang3  33  eb  euren,  fiel;  fei  Oft  imb  feinen  fterBenben 

@ö|ft  noer)  einmal  ber  Aufregung  einer  folgen  ßufam= 

menfnnft  auszufeilen.  5lBer  auf  bie  SSitten  ber  5lntoefen= 

ben  unb  namentlich  ̂ at^artna'ö  üBerrcanb  er  ba§  fc^mer^ 
lict)e  ®efiu)l,  ba3  il;m  biefe  9lBfcf)ieb$fcene  fcon  einem, 

burcr)  feine  furchtbare  bitterliche  Strenge  an  ben  Otanb  beö 

®raBe3  gebrachten  @or)ne  einflößen  mußte,  unb  er  Beftteg 

ein  5000t,  um  ftet)  noef;  einmal  $u  il;m  in  ba3  <2taat3ge= 

fängnifj  ju  Begeben. 

$Doct)  faum  ft>ar  er  öom  £anbe  aBgeftcfjen,  aW  ir)m 

öom  jenfeitigen  Ufer  §er  bie  9?acf)ncr;t  geBradjt  rourbe, 

baft  ber  (Sjarefrnifcr)  5lleret  Bereite  kerfcr}ieben  fei.  *) 

*)  SSMe  e§  Bei  großen  l)iftorifd)en  Gmigniffen ,  wobei  gartet* 
teibenfe^aften  tn§  (Spiel  treten,  nicht  an  SSerfdlfdnmg  ber 
©efdjtchte,  foroorjl  burd)  ©erriete,  als  burd)  spartetfcrjrifien, 

$u  fehlen  pflegt,  fo  aud)  hier.  —  3n  25ufd)mg'g  Sftagajm  III. 
224,  IX.  SSorr.  ©.5.  jre&t  bie  gewagte  äSeöauptung:  „©er 

(Sjarerottfch  ift  gan§  gerot'f  gefopft  roorben.  £>er  ©enerat  2Cbam 
^bamitfd)  SBeibe,  ber  1721  jtarb,  t)at  tym  auf  beg  ©jaten 

SBefefyt  ben  Äopf  abßefctjlagert."  3n  üon  £a»cn'S  Steife 
burd)  SRujülanb  @.  21.  frebt  eine  2Ceuf3erung,  welche  biefe 
Seacfyrebe  gu  betätigen  fdjemt.   <5ö  l)eipt  barint  „3ch  erin* 



195 

97im  HieB  SfttdjtS  üBrig,  al8  bem  Unglücken  no$ 

bie  Ie|te  @^re  31t  erVoetfert. 

68  lag  eine  traurige  fronte  barm.  2)er  im  SeBen 

©erfolgte  unb  (Entehrte  fottte  im  £obe  nod)  geehrt  Serben, 

ßugtetc^  aber  war  e3  ber  ©ebanfe  „ber  £ob  öerföfmt 

nere  mich  nidjt  eigenflict),  ob  eö  ber  ipcrr  oon  Fünfen,  ober 
ein  Unterer  war,  ber  mir  fagte,  baß  alle  bie  gebrückten 
Nachrichten  oon  beS  «Kronprinzen  gaE  unguoerläfftg  wären. 
SJfan  fdjreibe  gcmeiniaiich ,  als  ob  er  »er  Alteration  über 
fein  SobcSurtheil  im  ©efängniß  gefiorben  fei.  ©0  oiel  ift 
aber  gewiß,  baß  biefer  9)rm&  beS  Borgens  noch  frifcfy 
gewcfen,  beS  AbenbS  aber  fanb  man  tr)n  fcfyon  auf  einem 
prächtigen  ̂ arabcbette  mit  einem  tiefen  Sud;e  um  ben 

SgaU."  —  dagegen  nimmt  S3affewt|,  einer  ber  aufs 
richtigen  93eref)rer  beS  Goaren,  in  SSüfching'S  SJiaga&tn  unter 
fcemSitel  eines  2Cuffa|eS:  „Eclaircissement  de  Bassewitz" 
CaSüfctjing'ö  Sföagajin  IX.  pag.  318.)  baSSßort  für  bieSßtber* 
tegung  foldjer  ©erüchte  unb  für  bie  SSertfyeibiaung  beS  Goaren. 
SÖir  feilen  aus  beffen  frangoftfd)  getriebenem  Äuffafc  baS 

SBef  entließe  mit:  ,,  (Sinige/'  fagt  er,  „hegen  ben  SBerbadjr, 
baß  ber  G^ar  ben  Sob  beS  springen  burdj  ©ift  t;abe  befdjteus 
nigen  taffen  (alfo  wteber  eine  anbere  2Cnfdjultigung  als  bie 
ber  (Enthauptung,  was  beibe  SobeSarten  unwahrfchemlid) 
macht),  Anbere,  baß  man  feinen  Sob  burcl)  ftit  ftarfe  Aber? 
Idffe,  unter  bem  ©djein,  ihm  Reifen  gu  wollen,  ahfidjtlid) 
herbeigeführt  t)aU.  Aber  wenn  es  ftdj  um  9cid)tS  gehanbelt 

hatte,  als  ft'ch  feiner  im  (Stillen  ?u  entlebigen,  wogu  benn 
einen  fo  regelmäßigen  sproceß  einleiten  unb  burdjführen?  — 
Siefe  fo  aufregenbe  unb  gefährliche  ßurufamg,  Sonnte  fte 
einen  heimlichen  93?orb  oerhüllen?  —  @S  ift  gewiß,  baß 
ber  @§ar  ihm  baS  £eben  fd)en!en  wollte  unb  nur  bie  2£bftd)t 
hatte,  ihn  §u  branbmarEen,  um  ihn  moralifd;  unfähig  £ur 

13* 
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$itfe3 ! "  Vt>etc^er  ctudj  ̂ tev  am  (Snbe  btefer  großen  $tfto? 
rifcfjen  £ragöbie  ba3  Serföfjnenbe  Clement  Braute. 

S)te  £et$e  be$  UnglMticfen  mürbe  gtoet  £age  lang 

auf  bem  ̂ arabebett  in  bcr  fc^tparg  begangenen  ̂ Dreifältig* 

fett§ftrc§e  öffentlich  ausgepellt.    Saufenbe  öon  gemeinten 

Sbronfolge  $u  machen,  btc  er  fcbon  feinem  jungten  ©ebne, 

bem  sprinjen  $)erer,  gugeftdjert  tjatte." 
„©in  anonmner  ©cbrififtcller "  —  ijeiff  cö  bafelbft 

weiter  —  „braute  oor  ntdjt  langer  3cit  in$  publicum, 
ganj  9iuj3tanb  fei  überzeugt,  bajjtfleyet  i)cimltd)  burd)  ein  ©ift 
ermorbet  morben  fei,  welches  eine  Sftaratrin  zubereitet  babe. 
3nbcf3  ̂ perfonen,  bie  mehrere  3abre  btnburd)  ganj  Stuplanb 
burebreift  b^ben,  wrfidjern,  sftid)t§  baoon  gebort  ju  t)aben. 
S^an  bat  ̂ peter  ben  ©rofen  bei  bem  SJcrbadjt  einer  SSergif- 
tung  md)t  gefront  5  aueb  gegen  Äatyarina  ift  man  Sterbet  fc^o^ 
nung§lo§  »erfahren  5  mas  aber  biefen  Verbaut  eine?  9Q?eucbels 
morbeS  bureb  ©ift  unbalrbar  maebte,  mar  bteUeber^eugung,  ba{? 
Seibe  einer  folgen  ©raufamtett  unfähig  waren.  Äafbartna  batte 
ntctjt  notbtg,  &u  foleben  Mitteln  .ju  greifen,  um  ibren  ©ofyn  unb 

fpdtcr  fieb  felbft  bie  S^ronfolge  ju  fiebern."  Sener  tfutor  fügte 
noeb  binP;  »/-nie  b°be  man  gebort,  ba$  ein  SScrurf^cxItcr  aul 
©cbrcctcn  über  feine  Verbannung  geftorben  fei.  ,£>a§  mag 
mabr  fein?  aber  e§  mdre  ntd)t  unglaublicher  gemefen,  menn 
Gieret,  obgleicb  ein  Stoffe,  öon  foleben  (Sonmilftonen  am  Sage 
feiner  Verurteilung  ergriffen  unb  baran  geftorben  fei,  aU 

an  jebem  anbern  Sage."  —  ̂ ebenfalls  rutjet  noeb  auf 
bem  tragifeben  @noc  2Cterei'g  ein  tiefe? ,  uriburcbbrtnglidjes 
S)unEel.  speter  felbft  mar  eine  ju  e'ole  unb  offene  Statur, 
um  ibm  einen  foleben  Stacbetmorb  zutrauen  §u  !6nnen  — 
eben  fo  &afyaxma$  ob  aber  ntdjt  feile  2)iener  ben  SKorb 
üerübt  baben,  tn  ber  Hoffnung,  bie  gebeimen  äßünfcbe  bc? 
Goaren  gu  erfüllen  —  baS  fiel;t  in  grage. 
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jverjen,  Steffen  lefenbe  ̂ riejter  in  foftBaren  ©ercänbern, 

(gfienröacfjett  in  $arabeuntformen  mit  £rauer$eidjen  um= 

gaBen  ben  ̂ atafalf.  Uftga^lige  9J?enfcf;en  näherten  ftct) 

unb  füllten  bem  23er0üof)enen  bte  <§anb.  £)ann  ttmrbe 

bie  f;of;e  Seiche  in  bte  neue  ©ruft,  toeldje  baju  in  ber 

JvatC;cbra(firc^e  ber  fteftuug  ertaut  rcar,  gefenft.  3n 

berfetBen  ©ruft  tag  fcfjort  bie  berftorSene  ©ernannt  be$ 

fpreforitfif;  5)ie  ba3  £e6en  feinblicr)  getrennt  §atte> 

rcaren  f;ier  im  £obe  friebiicr)  öereingt. 

2)er  (S$ar,  bie  (S^arin,  bie  ganje  r)or)e  Familie  unb 

alle  ©rojjert  fee^  9fttic§3  fcfyioffen  ftct)  bem  gtänjenben 

^eicf)eujuge  an,  mit  Brennenben,  geroeu)ten  ̂ erjen  in 

ber  ̂ anb. 

„  $cr)  SIBfatom!  «Kein  ©ot;n  $BfaIom] "  £>tefe 
Söorte  ber  Seifigen  (Scr)ttft  btenten  bem  $riefier  jum 

Zcxt  ber  £eicr)enrebe. 

£>er  (Sjar  $eter,  ber  im  Men  gegen  feinen  @or)n 

5Herei  fo  ftarf  unb  f)art  getoefen,  ivar  jefct  erroeidjt  unb 

gerftojj  in  grauen. 

16. 

(S  n  b  e  ber  U  n  t  e  r  f  u  er)  u  n  g. 

2öo§t  r)atte  ber  &ob  öerfÖr)nt  mit  bem.£au£tfcr)ulbi= 

gen;  nicr)t  a6er  mit  feinen  SRitfc^uIbigen.  SDa$  ©efdjict 

£>erfe!Ben  tourbe  erft  fya'ter,  am  (Snbe  biefe3  unglücfüdjen 
SafreS  entfcf)ieben. 
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55er  feiBlic^e  ©ruber  ber  öerftofjenen  (Moria,  9(6ra§am 

8reoborotoitf$  Sa^ucfyin,  fiel  all  D^fer  feiner  5ln^ängtid;feit 

an  bie  Sacf)e  fetner  ung(ücf'ltd)en  ©c^toefter  burdj  ba§ 
©eil  auf  bem  ©fatgerüjh  (Eben  fo  enbeten  ber  33eicfjtbater 

QTIerei'S,  Saco6  ̂ ufttnot,  fem  9ftarfd)afl;  Stoan  Qlffonafft, 
fein  ̂ ofcaüalier  ©oBroro^fi  unb  fein  «§ofmeifter  SBornoff  — 

wie  gering  audj  u;r  ̂ iinurfen,  tote  entfdmlbBar  u)r 

9#ittoijfert  unb  tote  el)rentoertt)  i§re  ̂ tU)ängIitf)feit  an  ben 

bringen  gemefen  fein  modjte. 

2J?e(;rere  ̂ reunbe  unb  ©teuer  be3  (Sgaretoitfd)  tour= 

ben,  in  <xd)t  rufftf^er  Seife,  mit  ber  ̂ nute  faft  Btö  jum 

£obe  gefügt,  ©er  33ifcf)of  öon  jtteft  war  ber  93ou% 

ffrecfung  feinet  £obe6urtf)ei(e3  burd)  <8el"Bftent(eiBung  gu= 
toorgefommen. 

©agegen  würben  ©tejenigen,  Welche  Bei  biefer  grau= 

famen  Unterfutfjung  Befonber3  tf?ätig  geWefen  Waren, 

Belofjnt.  So  erhielten  £otjtoi,  Otjumanjow  unb  Otjtfjafoto, 

ber  (Srftere  burd)  ben  5lnbrea3  =  Drben,  bie  5lnberen  burd) 

militairifdje  33eforberungen  ifjre  93e(o§nung. 

5Iudj)  unterlieg  ber  (Sjar  nicfjt,  nac§  feiner  ®eWofm= 

f;eit,  eine  ©enfmünje  auf  biefee»  Gsreigmfj  fragen  gu 

(äffen.  @te  geigte  einen  Reifen  im  2J?eere,  ber  jtdj  ü&er 

bie  3SoIfen  eiljoB.  ©en  ©ipfel  becf'te  eine  tone,  bie 
öon  ber  @onne  6eftrat)tt  mar.  S)te  93ebeutung  btefe3 

(SmBIemS,  bajj  bie  ÜJZajepät  ber  tone  gerettet  fei,  Bezeugte 

bte  Snfc^rift. 
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5In  biefen  tragifcf)en  ©taatetyrocef;  fnüfcften  jtdj  at3 

roeitere  folgert  bie  eben  fo  filuttg  enbenben  Hnter= 

fucr)ungen  gegen  fo  ötefe  l;ocf)gefteHte  93eamte  unb  ©rofje 

be3  SfteidjS,  bie  roir  fcfon  in  einem  frühem  9lfcfd)mtte 

ergä^tt  fjafcen. 

2)ie  fteinbe  be3  ©garen  bergttdjen  fein  33erfa§ren 

mit  bem  Soften,  ber,  roenn  er  einmal  ©tut  gelecft  tjat, 

unetfättttc^  roirb  im  SStutburft.  3(6er  biefcS  Urzeit  ift 

nic§t  baS  richtige.  3)te  2Ba^rf;eit  ift,  bag  ber  (S^ar, 

nacr)bem  er  bie  fcfyroerften  ©orgen,  bte  feinem  bergen  am 

sJiäcr)ften  lagen,  für  bie  (Ermattung  feiner  itrone  unb  ber 

ßufunft  9flufjtanb$  üfterrounben  §atte,  nun  erft  9}iu^e 

gercann,  um  mit  Blutiger  ©trenge  gegen  ̂ Diejenigen  $u 

fcerfa^ren,  bie  feine  93eroefferung3  -  $Iäne  für  9}uj}Ianb3 

2Bor)Ifar)rt  burtf)  23o(^6ebrücfung  Bebrütten. 

(Sin  %txi,  ba§  einmal  baS  ©crjroerfte  burd)  (Sfarafter* 

feftigfeit  ü&ertounben  r)at,  roirb  aucr)  «§ärte  genug  erfangt 

r)at>en,  um  mit  gleicher  Energie  33erSrect)er  51t  ber= 

folgen,  bie  minber  geeignet  roaren,  fein  ®emüt§  in 

beffen  £iefe  ju  erfc^üttern. 



jyjtjt!) ntfr  liifdjntit. 

©retgntffc  b i e  &um  ̂ rieben  öon  SRtenjtäbt.  —  2Cn« 
gelegensten  b e ö  £er|ogS  öon  ipolftetn.  —  grie* 
bensfetcr. —  ttnnafyme  ber  Äatferwürbe. —  o t) e 
ßuftbar fetten  ,  ein  SSeitrag  jur  G>  fyaraf  tertffctB 

jener  3eit. 

„Sittel  ifi  ber  Sreube  offen, 
2Ule  Jgerjen  ftnb  Wg^Mt" 

©filier. 

1. 

triebe nSunter^attbtungett  auf  b  e n      a  n  b  3  = 

infein.  —  ̂ >  et  er '3  Seegug  unb  $ern?üftungen 
in  <S  $  to  e b  e n. 

2öir  totffen,  bafj  fd)on  h;ä£)renb  ber  5tnft>efenfjeit 

be3  (Sparen  ber  jdHaue  (Staatsmann  ©örj,  ber  je|t  Bei 

bem  Könige  Maxi  XII.  im  totfen  Vertrauen  ftanb,  $eter 

bem  ©rogen  bie  9fu§flc§t  eröffnet  fyattt,  ben  ̂ rieben 

grx?tfc^en  Betben  3ttonarc§en  gu  ©tanbe  $u  Bringen. 

$efer  toax  ba^u  fefjr  geneigt,  dr  Betounberte  ben 

c^arafterfeften  ©djtoebenromg  fo  fefjr,  bajjj  ber  ©ebanfe, 

mit  ifjm  Vereint  fünftig  eine  9Me  in  ber  Se(tf)errfcT)afi 

iu  fielen,  ifm  angenehm  toar.    (Seiner  Surtbeägenojfen, 
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be3  jlotttgS  öon  ©änemarf  unb  5Utguft  II.  üon  (Saufen 

unb  $oten?  War  er  längfi  burtf)  i(;r  nnjuberläfftßeö 

33enef;men  üßerbrüfftg  geworben.  £>en  Jtönig  i>on  $reu§en 

hoffte  er  311  Beliebigen,  tnbem  er  tfiti  Beim  ̂ riebenö* 

Pjlufj  bie  3«ft^erung  be3  23eft£e3  öon  (Stettin  31t  ber* 

fct)affert  gebaute,  unb  bann  fotfte  ber  Köllig  bon  (Sngtanb 

unb  ̂ urfürft  öon  «gamtofcer,  ben  er  ̂ erfonlicr)  nidjt 

achtete,  gemeinfdjaftndj  gezwungen  Werben,  bon  feinen 

beutfcfcen  53efttmngen  Bremen  unb  SSerben  r)eraue?3ugeBen. 

5Iuct)  Bei  beut  Könige  S\axi  fanb  ©örj  ein  geneigte^ 

©eBör  mit  feinen  Dörfer;  lägenj  unb  ber  SriebenSeongrejj 

Würbe  in  atter  ©title  im  Mai  1718  auf  einer  ber  5üanbö= 

Unfein  eröffnet.  SMefe  Snfelgrubbe,  nur  jutn  £f;eil  ße* 

wolmt,  ift  ̂Wifrfjen  Srtnnlanb  unb  U>(anb  gelegen,  unb 

War  ganj  geignet,  um  ba3  ©e^etmnif;  ber  btp(omatt= 

ferjen  Unterf;anblungen  31t  Bewahren.  $eter  ließ  bort  gWei 

-23(ocft)äufer  Bauen  atS  SÖoJnung  für  bie  ©efanbten,  unb 
bie  itnter^anbtungen  Begannen. 

2Öir  fürchten  ju  ermüben  unb  öon  $eter'6  Seßenöge* 
fcr)td)te  31t  Weit  aBjnfenfen,  Wenn  Wir  tiefen  Unter^anbüm* 

gen  .  folgen,  bie  fo  manche  fflegiefcungett  auf  bie  ̂ eujeit 
barßteten. 

9llle8  ging  naef)  SOöunfcf).  ©c§on  Waren  bie  £aufct* 

grunblagen  fceö  ftriebenS,  Welche  9hi§tanbS  5D?acr)tfteuung 

Wie  ber  bon  (Schweben  gtetet)  fi5rber£ict)  Waren,  feftgeftetft, 

unb  ©örg  eilte  bamtt  gum  Könige,  um  bejfen  letzte  Qkfflfe 
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rung  entgegenzunehmen,  al§  ba3  33erf)angntjj  ben  Begin= 

nenben  23unb  ber  Betben.  fräftigften  2Äonardjen  ujrer  Bett, 

ber  geeignet  getoefen  toäre,  bem  9?orben  (Surofca'S  eine 
ganj  anbere  ©eftattung  unb  üBertoinbenbe  9D?a$tftel0.mg 

$u  geBen,  mit  einem  ©dj){age  gerrip. 

(?|  toar  am  30.  9io*emBer,  aU  Marl  XII.  s>or 

$nebric§gf)cul  fcon  einer  feinblidjen  jtugel  erfcfjoffen  rcurbe. 

Salb  barauf  erlag  aud)  fein  talentvoller  2ßortfüf;rer ,  ber 

(Staatsmann  ©ör^,  ben  Sntriguen  feiner  ga^Hofen  ̂ einbe. 

(50  rrmrbe  il;m  ber  Q3roceg  gemalt,  unb  er  enbigte  auf 

bem  SBIntgerüfte  fein  t§atenrei$e$  unb  brangfalbotfeS  SeBen. 

SMe  itunbe  öon  bem  fcto^ltcljen  $obe  feinet  großen 

$etnbe3  traf  ben  Clären  roie  ein  £onnerfcfylag.  „9ldj  jtarf," 

rief  er  auS,  „mein  ©ruber  Maxi ,  tote  Beilage  id)  2)tc§!" 

unb  tränen  entrosten  feinen  5(ngen.  —  (§3  ift  ber 

©eelengröfje  eigen,  bie  ©röjüe  eineö  5lnbern  fetBft  am 

$etnbe  $u  Berounbern. 

2Öa§renb  jtcr)  $eter  in  Dfonet*  gum  ©eBraud)  ber 

bortigen  2D?ineraIn?affer  auffielt,  rourbe  if;m  gemeldet,  ba§  bie 

jfingfte  ©c^toeftet  «tof  3  XIIV  bie  mit  bem  (SrB^rinjen  bon 

Reffen  Vermählte  ̂ vin^effm  Ufrife  Eleonore,  burcfj  5Iuf? 

Opferung  ber  @ouöeratnetät§redj)te  ben  «^ergog  öon  ̂ olfteirt 

iß$)\\  if?rer  ättern  ©djtoefrer)  öon  ber  ̂ ronfolge  Ülcfytoe* 

benS  öcrbrängt,  unb  ben  fct)vt>ebifd;en  &fyron  fel&ft  Beftiegeu 

t)aBe,  unb  bajj  fte  geneigt  fei,  bie  ftrieben^untertjanbümgen 

mit  u)m  fortyufefcen. 
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(Sofort  berfat;  $eter  feinen  ©efanbten  Dftermatm 

mit  neuen  Snftructionen.  £)affelb.e  gefd)af;  fcon  £reu§ifd}er 

Seite  bem  ©efanbten  ftriebrtcf;  2öiü)e{m'3  JL,  23aron  *D?arbe= 
felb.  3nbe§  balb  ernannte  $eter,  ba§  bie  in  ©ergeben 

f)errfcf)enbe  gartet  e3  gar  nier)t  ernftlic^  mit  bem  ̂ rieben 

meinte,  fonbern  nur  ßtit  p  gewinnen  fachte 7  um  bte 

lüften  ©djtoebenä  burcf)  bie  engüfc^e  Slotte  becfen  gu 

laffen,  unb  bann  gegen  9Ru§(anb  eine  anbere  (Stellung 

einzunehmen. 

2)er  jtönig  i?on  (Sngtanb  r)atte  ftclj  Bereit  erflärt, 

gegen  Abtretung  i>on  Bremen  unb  ©erben  (Sdjfteben  gegen 

ben  (Sparen  ju  fcf)ütjen.  £)aö  roar  eine  £ocffreife,  bie  fcf;on 

^arl  XII.  angeboten  roovben  War ,  bie  er  aber  auf  ©örjenS 

Siati)  öerfit)mä£;t  hatte.    3e£t  würbe  fte  angenommen. 

ber  (Sjar  einfe^en  nutzte,  ba§  bei  biefen  TOa» 

cfjtnationen  ber  fcfn^ebifcf;en  ©t^omatie  bie  $rieben3unietf;anb= 

lungen  feinen  (Erfolg  ̂ aben  konnten,  rief  er  au3:  „@o 

VvtCC  icr)  benn  40,000  Bewaffnete  -23eöoUmäc^tigte  fenben, 

bie  Werben  meinen  ©orten  fcf;on  9iac^bru<f  geben.  ßWei= 

ma(  ̂ abe  icf)  meinem  23ruber  Jtarl  ben  ̂ rieben  geboten, 

einmal  einen  ̂ iothfrieben,  unb  bann  einen  großmütigen 

^rieben;  je£t  mögen  bie  (Schweben  ben  Btoangöfrieben 

nehmen/7 
D^un  ging  ber  (£$ar,  nod)  et)c  bte  englifcfjen  ©cfuffe 

in  ber  Oftfee  jtcf)  geigen  formten,  im  Anfange  beö  3uni  mit 

einer  flotte  kort  jwölf  &nienftf;iffcn  in  ©ee.  ©teid^ettig 
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fct)icfte  er  ben  9lbmiral'  5fyrariri  mit  einer  Bebeutenben 
®a(eerenf(otte  unb  fielen  £anbungstru££en  an  bie  ftnmfdje 

Grifte,  Surct)  ein  2D?anifeft  berfünbete  er  bie  5IBjtci)t 

be6  Unternehmend.  £)te  ©aleerenflotte  roar  unter  33e= 

becfung  ber  Stmenfcijiffe  Bis»  £aa(anb,  in  bie  9?ät)e  ber 

9Uanb8mfeln,  gekommen,  unb  öon  bort  an  Begann  jte 

einen  ber  furcl)tBarften  SBertoüfhmgäfriege ,  rrte  jte  nur 

fetten  [o  arg  in  ber  $rieg3gefct)ici)te  fcorgefommen  ftnb. 

Sfrcmbe  ©djiffer,  bie  aber  in  biefem  M^rtntt)  t>on 

Keinen  ̂ elfeninfeln,  unterfeeifdjen  Riffen  unb  Untiefen 

toofyl  Befannt  waren,  teifieten  ber  rufftfct)en  flotte  ?ootfen= 

bienfte,  unb  führten  biefelBe  gtücl(id)  burci)  bie  ©eueren  — 

tüte  biefeä  gefährliche  2mfeüneer  genannt  roirb.  ©er  j 

9IbmtraI  fetBft  toenbete  fic^  nact)  ©öbertelge,  unb  fcl)icfte 

einen  feiner  ̂ aiuyuge   unter  bem  ©eneralmajor  ' 
£a0cfy  nact)  ben  nörblicfjen  lüften  gegen  ©toef^otm.  (Sine 

ant)altenbe  ©tnbftiHe  Beruhigte  bie  bort  fjeftige  33ranbung, 

unb  fo  tourte  e3  benn  möglich  bie  rufftfcr)en  Xxn^m 

ot)ne  gro£e  @ct)totertgfett  ans  Sanb  gu  fe|en. 

9^un  aBer  Begannen  SMefe  furef  tBar  git  roütr)en.  ©täbte,  | 

Dörfer,  ̂ aBrtfanlagen,  -Salbungen,  sDiüC;(en  unb  ©tifjfof* 

fet  —  5lLTe§  rourbe  niebergeBrannt.  9J2an  fdja^te  ben 

(Schaben  biefer  ©ertoüfiungen  auf  12  ̂ iUionen  ̂ t)ater. 

©cr)on  Waren  bie  8ct)toeben  in  großer  23eforgntf}  für  i^re 

<§au^tftabt;  unb  bieg  Beroog  bie  Königin,  eüigft  um  einen 

SSaffenftiaftanb  BiS  junt  5lBfct)lu§  be3  griebenS  naefoufuetyen. 
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@ern  ging  $eter  barauf  ein,  ba  er  feinen  ßtoecf, 

ben  ̂ rieben  31t  ergingen,  bamit  erreicht  ̂ atte. 

©er  größte  &§eit  feiner  grtotte  ging  in  ben  £afen 

fcon  3ieba(  unb  in  beffen  dlafye  ̂ urücf.  £>ie  engttfdje  flotte 

aber,  bie  nun  erft  in  ber  JDftfee  ju  ffcat  ersten  unb 

jtdj  mit  ber  fc§toebtfc§en  bereinigte,  r)atte  ü)ren  3We« 

SerfeBtt. 

9iun  aBer  gingen  bie  $vteben3iinterf;anblungen  —  fton 

ber  SÖaffengetoaft  unterführt  —  ra(d)  Dor  ftcC;  7  gang  nact) 

ben  SSünfd)en  $eter'3.  Buerft  erfolgte  gegen  Bölling 
üon  einer  Million  ̂ t)a(er  bie  Abtretung  bon  -33remen  unb 

Serben  an  ̂ urBraunfd;n>eig  (<§annober),  unb  ein  fcBh?e= 

btfd;eö  -5]ertl;eibtgungS6ünbnip  mit  (Sngtanb.  darauf  fom 
ber  ̂ rieben  mit  $olen  ju  ©taube,  tooburcf;  31ugufi  II. 

a!0  Äöntg  bon  $olen  anerkannt  tourbe.  ©einem  ©egen= 

fönig  Stanislaus  ^e^cinsf^  aBer  tourbe  ber  fönigttcfje 

£itet  unb  eine  COtiUion  Spater  au^Bebungen.  (Snbltd)  erlieft 

$reujjen  gegen  SBejatylung  fcon  2  Millionen  £f;a(er  bie 

nncfytige  £>anbet3ftabt  (Stettin  unb  ben  größten  £(;eU  bon 

Bommern.  $eter  aBer  §atte  feinen  -23unbe3genoffen  me^r, 
rüoBI  aBer  an  Gsnglanb  einen  neuen,  offen  ftd)  erftärenben 

$einb. 

©3  fam  ̂ m'frfjen  Beiben  9)?äcf)ten  ju  gegenfeittgen 
feBr  energifdjen  (Erklärungen.  Sa  ber  Gjar  lieg  fogar  in 

Ovuptanb  ftcf>  aufl;a(tenbe  engüfdie  Ä'aujTeute  berf;aften, 
amb  broBte  mit  (Sonftöcation  tf;rer  gefammten  SÖoaren. 



206 

$ucr)  betrieb  er  feine  Lüftung  gegen  (Snglanb  mit  großer 

$raft,  um  biefem  neuen  fteinbe  mit  (Erfolg  entgegentreten 

gu  rennen. 

2. 

£  o  b  (Scr}ermetjert>'3   unb  b  e  3  £r)ronfo(ger0 
^> e t er  $etroir>itfcr). 

Unter  tiefen  ernftfic^en  5fnfta(ten  ber  neuen,  bem 

(E$ax  abgebrungenen  Dlüftung  gegen  Schweben  unb  (Engfanb 

enbete  baö  3a^r  1719. 

2)iefe3  3at)r  roar  aber  aucr)  in  anberer  2Beife  fc^meq* 

ticr)  unb  i?er(;ängni^oH  für  ben  (Sgarett  geworben  burcr; 

ben  £ob  feinet  bebeutenbften  unb  fiebften  *ye[br)errn, 

©cf)ermet}erc'3 ,  unb  feineö  fegt  erft  fünfjährigen  8or)ne3 
unb  ernannten  ££)ronerben3  $eter  ̂ etrormtfcf;. 

©cr)ermetj.erü  fiarb  in  ̂ olge  einer  langwierigen  unb 

feieren  Äranf^eit  gu  3ftosfau  am  17.  ftebruar  1719. 

^eter  t)atte  if;m  in  einem  ©^reiben  öom  9.  £)ctober  be3 

Vorhergegangenen  3ar)re3  geraden,  bie  <§eilbäber  Von 

£)(one|j  inx  2Öteber(;erfteIIung  feiner  zerrütteten  ®efunb£)eit 

ZU  gebrauchen,  unb  it)m  ba^u  ben  erforb erliefen  Urlaub 

gewährt.  „  %aM  tyx  roirflid;  franf  feib ,"  (;atte  $eter 

(;alb  fcrjer$r)aft  unb  r)alb  in  $otge  eine3  fteinen  2ftijü= 

trauend  ̂ ingugefe^t,  „unb  fo  3r)r  (Sucf;  nic^t  einbilbet, 

e§  $u  fein/'  Wiefel  üftifjtrauen  aber  war  bem  alten  ÄriegS* 

gelben  an0  «§er$  gegangen. 
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Sftadjbem  er  bem  (Sparen  SDanf  abgeftattet  §atte  für 

bie  t§m  erftiefene  ©nabe,  fügte  er  ̂ inju:  „3c§  rcerbe, 

laut  (Stu.  (Sg anfeuert  TOajeftät  93efe§I,  fofcalb  tcr)  reifen 

öermogenb  fein  roerbe,  nrid;  naet)  £)tone£  führen  taflfen, 

unb  öon  ba,  tcr)  mag  nun  burcr)  ben  ©ebraucr)  beS  SBafferä 

eine  (Meisterung  erhalten  ober  nicfjt ,  geraben  28ege3 

nacr)  ©t.  Petersburg  abgeben.  '910er  meine  Äranft)eit  fjat 
noef;  einen  3ufa^  ermatten,  iooburcr)  fte  fet)r  kerntest 

toirb;  mid?  fränft  nämlicf)  ber  ©ebanfe,  ba§  (Sto.  9tta= 

jeftät  öielleicf;t  an  meiner  «ftranf^eit  groeifeln  unb  glauben 

tonnten,  bafj  td)  (Sto.  9Äaje|tät  ntct)t  bte  treue  2öabrf)ett 

fd)teibe  unb  mitfj  ettoa  gu  meinem  eigenen  Vergnügen  (;ier 

aufhalte.  (50  ift  @n>.  9ftajeftät  befannt,  ba§  icf)  auf  er 

©Ott  unb  G£m.  (Sgartfct)en  2)?ajejtät ,  meinem  5lHergnäbig= 

ften  #e&n>  Oitemanb  r;abe,  unb  burd)  Sit).  SJJajefiat 

©nabe  gee(;rt  roorben  Bin;  toie  foUte  icr)  benn  roo^i 

am  (Snbe  meinet  SebenS  micr;  ber  $alfct;j?eit  fcr)ulbig 

machen?  :e."  —  unb  baS  (Snbe  feinet  Sebent  geigte  bem 
Agaren,  ba^  feine  jtranf(;eit  leib  er  roeber  SSerfieüung 

nod)  (Sinbilbung  geftefen  roar. 

S)tefer  £obe$fa£l  feinet  fcieljä'^rigen  treu  ergebenen 
Srreunbeä  unb  Jlrieg3gefä(;iten  §atte  ben  Goaren  tief  be= 

trübt;  aber  toeü  met;r  erfdjüttert  f)atte  ifm  ber  Heimgang 

feinet  geliebten  jungen  6of;neS  *J3eter  Sßetrotoitfdj. 

roaren  ifm  bamit  voieIe  fdjöne  Hoffnungen  yx  ©rabe 
gegangen. 
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So  groß  bie  ftreube  bee  93ater$  über  bie  ©eBuri 

etneö  <So£ne3  öon  feiner  geliebten  j\atl)arina,  bes  (Sparen 

über  bie  ©eburt  eine!  £fjronerBen  gebefen  —  eBen  fo 

groß  bar  nun  fein  ©djmerg  Bei  bem  23ertufte  ®effelben. 

©rei  £age  unb  brei  C^äc^te  Blieb  $eter  einfam  mit  fei* 

nem  (Sc^mer^e.  ©elbft  feine  %t|arina  botfte  er  tiidjt 

feiert,  ßr  nat;m  beber  (Steife  nocr)  £ranf,  unb  -^iemanb 

burfte  tfm  felbft  ÜB  er  bie  bicf)tigften  StaatSgefc^äfte  $or= 

trag  Ratten.  ©elbft  eingegangene  Senate  unb  Stttfdjret* 

Ben  ließ  er  unerbrocf)en  liegen,  £ag  unb  9latf)t  faß  er 

am  fernen  £if$e,  ben  Äofcf  auf  ben  5lrm  geftü^t,  in 

tiefet  <£>inBrüten  fcerfunfen.  (5r  bar  bem  3Sat)nfmn  na^e 

unb  t)atte  feine  ©ebanfen,  al0:  „©ort  bill  eS  nict)t,  baß 

Seine  ©ct)ö£fung  Befiele;  benn  ben  Jüngern  ©ofm,  ber 

Beftimmt  bar,  fte  $u  erhalten  unb  auf  bie  Diav^belt  gu 

Bringen,  l)at  ©ott  ber  £err  aBBerufen  bon  biefer  3Selt." 
S)te  £)entfcr)if0  fetten  2Sacr)e  kor  feiner  £l;ür,  unb 

Ratten  bie  ftvengjlen  -23efet)(e,  Dliemanben,  ber  eS  auct) 

fei,  jU  bem  (Sparen  ju  taffen. 

3>n  einem  3ieicl)e,  bo  ber  3BiUe  be$  <*5errfcr)er3  bie 

©eete  be3  ©an^en  Bttbet,  ift  9llle3  gelähmt,  beim  biefe 

(Seele  gemütl;£franf  ober  untätig  ift.  5)a3  Uebel  bar 

groß;  um  fo  größer  unb  ftarfer  mußte  ber  (5l;arafter  be3 

^anneS  fein,  ber  t)ier  l)elfenb  eingreifen  bellte. 

©efljft  jtatt)arma  (;atte  e3  »ergebend  *>erfucf)t, 

it)rem  ©ema^l  einzubringen,  um  tBn  burcr)  ÖieBe  unb 
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Vernunft  hrieber  aufzurichten.  £>a  roenbete  fte  ftcf)  an 

2>olg^orufi,  auf  beffen  2ßut§  unb  (Entfcl)loffent?eit  fte  Ver= 

trauen  burfte.  3n  $olge  einer  Unterrebung  mit  ber  (S^arin 

tief  SMefer  ben  Senat  gufammen,  fegte  ber  93erfammlung 

bie  broBenben  ®efaf)ren  einer  @emütfi3franrT;eit  be3  Goaren 

bor,  unb  Betoog  bie  fämmtltcfjen  @enat3mitglieber ,  t|ni 

gu  bem  (Sparen  ju  folgen. 

SSie  öoraue^ufe^en  roar,  Verweigerte  man  bem  (Senate 

ben  Eingang.  3)  od)  mit  ©eWalt  brang  £)olgl)orutt  ein, 

unb  alle  UeBrigen  folgten  u;m. 

£)er  (Sjar  richtete  ftd)  rafc§  auf,  unb  mit  broljenber 

©eBerbe  rief  er:  „2Ba6  Wollt  3§r  ̂ ier?  sIRarfct)  —  fort, 

Bei  SobeSftrafe,  Bi3  ic§  (Suc§  rufen  raffe ! y/ 
2)er  eble  £>olgl;orufi  aBer  trat  bennod)  Vor,  jpb 

ffcrad)  mit  bem  fcf;on  Bei  einer  frühem  ©elegenl;eit  Be= 

roiefenen  ftreimutf):  „Sßilljr  3)u,  ba§  bie  9iu(fen  fiel; 

einen  anbern  Regenten  Wählen?  2)a3  9fteid)  geräu)  in 

Verwirrung;  alle  ©efd)äfte  ftocfen;  bie  üBerWunbenen 

ftembe  er^eBen  ftd)  auf'3  9?eue;  fannft  £)u  ©ein  23olf 

fallen  fe^en?" 
3l£(e  anWefenben  (Senatoren  würben  Bleich  unb  gitterten 

üBer  3)olgt)orutT3  Jlüt)nt)ett ,  ben  fte  fcf)on  bem  Sobe  ver= 

fallen  fafjen;  bodt)  ber  (5$ar  er^oB  ftdt> ,  faf)  ©olg^orufi 

lange  mit  einem  93licfe  an,  in  Welchem  tiefet  Reiben  fein 

©efcräge  jurücfgelaffen  l;atte,  unb  fagte  barauf  mit  2ftübe. 

banfe  £>ir,  £>u  fjaft  SRectjt.    Wein  ?eBen  gebort 
«Peter  in  @rofe.  III.  1  i 
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md)t  mir,  fonbern  bem  «Staate.  3dj  roerbe  e3  ifjm  auf's 

Sfteue  toeujen!" 
SSon  btefem  Sdtgenftticfe  an  frürgte  er  fi(§  gleid)= 

fam  in  bie  toogenbe  %intf)  ber  Staate!  gefcf)äfte,  inbem  er 

of;ne  Cftafi  unb  Dlu^e  Sag  unb  9?atf)t  mit  feinen  SDJiniftern 
arbeitete. 

2)a3  erfte  (Srgefcnifj  biefer  rafilofen  ̂ ätigfeit  h?ar, 

trtc  fdjon  ergabt,  bie  $uffjefmng  be0  $atriarcf)at3  unb 

bie  (Einfügung  ber  fettigen  Stynobe,  toofcei  er  jebocfy  nicf)t 

fäumte ,  aud)  feine  polirifcfjen  £änbel  gu  (Snbe  gu  führen. 

3. 

©djtoebifc^e  %f)ronfotge.  —  ^euer  ©erfjee* 

rung3=  unb  ©eegug.  —  $rieben3congre§  ju 

^ienftäbt  —  2)er  £  e  r  3  o  g  bon  £  0 1  ft  e  t  n  * 

©ottor£.  —  dritter  23erfjeerung3gug  auf 

ben  fcf)h?ebifd)en  lüften.  — ■  S)ie  ftetnbe  fcor 
^tenftäbf. 

3n  (Schweben  toar  im  3af)re  1720  ber  $eidj3rai§ 

gufamm engetreten,  um  barüSer  ju  i?ev(;anbe(n,  06  ber 

©ema^l  ber  Königin  gu  frönen  fei,  ober  06  ü)r  allein 

aiS  regierenber  Königin  ge^ulbigt  werben  müffe ;  aucf;,  für 

erftern  SraU,  06  311m  £(;ronfo(ger  ber  ̂ ergog  jtarl  ftriebridj 

toon  «§olftem  *  ©ottorp  gu  ernennen  fei. 

tiefer  toar  feiner  SrManbe  Beraubt,  unb  fyatte  ftd> 
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gum  Genfer  nach  SSten  fcegeBen.  $eter  fcr)a§te  ben  un- 

glücklichen jungen  Surften,  unb  roünfchte  ir)m  gu  Reifen. 

3n  biefer  9lDjtc§t  liefe  er  ir)n  einlaben,  naef)  $eterS6urg 

gu  fommen,  inbem  er  geneigt  fei,  tr/tn  eine  feiner  Softer 

gur  ©ema^in  gu  geBen,  unb  nic^t  anberS  ̂ rieben  gu 

fct)Iie§en,  aU  unter  ber  SBebingung  ber  9iücfga6e  bon 

6chIe3roig  =  ̂olftein  an  ben  £ergog. 

2)iefer  aBer  roar  teiber  unentfchloffen.  (£r  zögerte 

fo  lange,  BiS  e£  gu  frä't  roar,  bie  Krönung  ber  Königin 
i?on  (Schieben  noer)  gu  hwtertreiBen.  60  Beftieg  benn 

Srtebrich  bon  Reffen  ben  fchroebtfdjen  ̂ ron,  unb  5>eter 

fanb  feine  ̂ eranlaffung ,  ir)n  baran  gu  fyntexn.  5(uct) 

genehmigte  er,  bafj  Sranfreicr)  bie  Oiotfe  ber  $rieben0öer* 

mittelung  üBewahm,  unb  bamit  Dftemanb  etroa  glaube, 

baj?  nur  (Schwäche  ober  Surcr)t  bor  bem  Kriege  ir)n  gum 

^rieben  geneigt  mache,  fo  geigte  er  ben  fd)ttebifd)en  9IB* 

gefanbten  nicht  nur  feine  flotte,  fonbern  aucr)  ba3  innere 

ber  Sefiung^rocrfe  fcon  itronftabt,  unb  fagte  lä'c^etnb :  „  (£3 
iß  groar  ungetoöfjnltcfy,  roaS  ich  thue,  aBer  idj  roitt  tynm 

iibaS  5lKeö  geigen,  um  Shrem  (Souberain  baö  ©elb  für 

<  Spione  gu  erfraren." 
£)agu  aBer  gaB  ein  neuer  9?err)eerungegug  auf  ben 

fcrjrcebifchen  lüften,  ben  $eter  unternahm,  feinen  Srieben3= 

roorten  einen  Bebeutenben  9]achbrucf.  Qlucr)  ein  ©eejteg, 

ben  ber  ©eneral  Surft  ©haligin  Bei  ©rönham  gewonnen 

1  hatte,  tooBei  fcier  [fchroebif^e  Fregatten  fcon  ben  Oiuffen 

14* 
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genommen  Horben  Waren,  trug  baju  Bei,  ben  Unterr/anbtun= 

gen  eine  frtebltc^e  SBenbung  gu  geben.  (So  würbe  benn 

ein  neuer  ftrtebengcongrefj  gu  ̂tenftabt  eröffnet,  ber  unter 

^ranfretcfg  SSermittetung  aucfj  gum  ßide  führte. 

S)ocr)  bie  23emür)ung  beS  franko  ftfcr)en  ©efanbten,  ben 

Goaren  £on  ber  Sbee  einer  93ermäf)(ung  feiner  £ecfiter 

mit  bem  ̂ er^og  öon  ̂ olftein  =  ©ottor£  aB^uBringen ,  tm> 

lang  öoffjtanbtg. 

©er  G$ar  BegaB  ftcf)  mit  feiner  ©emaBlin  na$  $iga. 

fortbin  fam  auct)  ber  4?erjog  öon  <§oiftein,  unb 

$eter  Begrüßte  fftt/  giemticf)  un^weibeutig,  atS  fünftigen 

©cfytoiegerfo^n.  5)ann  ging  er  mit  tym  nacr)  -Sftebal ,  Wo 

ber  ̂ erjog  mit  ausgezeichneten  (^renBejeugungen  aufge= 

nommen  würbe,.  5)a3  ©erücrlt  fcon  biefer  gu^orfommenben 

5(ufna£nne  ging  Balb  nacr)  (Schweben,  unb  gaB  bort  ben 

5(n(;ängern  beS  «§ergog§  i>on  ̂ olftein  =  ©ottor^  neuen 

2ftutB.  2lucr)  biefer  Umftanb  trug  baju  Bei,  ben  Üönig 

gu  Bewegen,  ba3  ̂ rieben^werf  nacf;  2WögItc§feit  3U  Be= 

fcfjleunigen.  £)ocr)  ba3  war  Bei  ber  ftarfen  jtriegöfcartet, 

bie  bamatS  in  ©Sweben  t)errfcr;te,  ntct)t  fo  leicht.  DB= 

gleich  ber  G^ar,  um  bie  (Schweben  gum  ̂ rieben  ju 

gen,  einen  brüten  Qjerfjeerungsjug  gegen  bie  fcBwe* 

bifcr)en  lüften  unternahm,  unb  baburct;  bie  9?ot£>  in 

(Schweben  auf  ba§  ̂ (eußerfte  fteigerte,  fo  üBer^eugte 

ftct)  bocf>  ber  Sftürifter  Ojtermann,  bajj  ber  iiÖnig  unb 

ber  (Senat  auf  feinen  ftäti,  batjin  ju  Bringen  fein  Würben, 
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einen  $rieben3t>ertrag  unterzeichnen/  in  toelcfem  bem 

•^ergog  bon  «gofftem  =  ®ottor£  bie  Üftitnnrfung  ©djtoe* 

benS  jur  SBieberertangung  i?on  SdjieStoig  gugeftc^ert 

derben  foUte. 

Cftermann  berftanb  e3  a6er,  unter  tiefen  Umftänben 

ben  ßjaren  §ur  Nachgie&igt'eit  ̂ u  Betoegen,  inbem  er  i^m 
borfteßte,  ba§  er  burch  SSe^arren  auf  33ebingungen ,  bie 

|  nur  für  ben  ̂ erjog  bim  ̂ otftein  ̂ erfönlicf)  günftig  feien, 

j  ftc§  fel&ft  fdjaben  toürbe,  benn  er  ftürbe  bamit  für 

frembe  Sntereffen  atte  bie  Cßortt)eiIe  aufopfern,  bie  ü)m 

ein  fonft  günftiger  triebe  gehören  toürbe. 

2)er  (Sjar  fatj  ein,  ba§  er  bamit  gugtetc^  feinen 

großen  $(an,  ben  Horben  (Europa' 3  ̂ u  cibtUfiven,  unau3= 
füf;rüar  machen  frerbe.  famen  baju  ungünftige  Nach- 

richten au3  Werften,  bie  if;n  auf  einen  anbern  ÄriegSfc^au* 

$lai$  im  fernen  ©üben  riefen,  toaS  Um  enbtich  6etoog, 

!  bie  Sntereffen  feinet  (Schtoiegerfohnö  einer  ̂ ö^ern  $olitif 

aufzuopfern. 

(So  fam  benn,  unter  bem  Crange  ber  Umftänbe, 

burd)  Cftermann'3  Mu$tit  unb  33ef)arrticf)feit  enbüch  am 
30.  Qluguft  ber  ̂ rieben  bon  Nienftäbt  ju  ©tanbe.  tiefer 

^rieben  i>erfd)ajfte  unb  ftdjerte  bem  Goaren,  auf)  er  Diebaf, 

|i  ba0  er  gegen  ben  SSitten  ber  (Snglänber  um  jeben  $rei$ 

beft^en  toottte,  auch  2öi6urg,  toetcheö  aufgeBen  $u  trotten 

er  ftcr)  fchon  ßereit  erflärt  hatte. 
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4.. 
SerfünbigungbeS^riebenS.  —  Ratification 

beö  $rieben3.  —     $  e  i  e  r '  3   (Srnennung  5 u m 
O  b  e  r  =  51  b  m  i  r  a  I.  —  5(  n  g  e  t  e  g  e  n  f)  e  i  t  e  n  be$  «§er* 

3090  &  0  n  <§  0  Iftein. 

$eter  Befanb  ftc§  gerabe  auf  bem  SBege  bon  ̂ ron= 

fta^t  nacr)  Sifcurg,  aI8  er  in  bem  ©täbtdjen  £)uBfi,  h?o 

er  übernachtete,  f£ät  5I6enbS  ben  SSeridjt  ü6er  ben  ̂ rtebeng* 

a6fcr)tug  em^ftng.  ©eine  ̂ reube  barüber  roar  unfcefcr)reiS= 

lid)  grofj.  (Sr  fcfcrieS  be^atB  an  feine  6eboHmäcr)tigten 

SWmtfter  Srurn  unb  Oftermann :  „  2Sa3  lange  toäfjrt,  n?irb 

gut!  tyx  ̂ a6t  einen  £ractat  fcoüenbet,  ben  idj  fel&f* 

nidjt  Beffer  §ätte  entwerfen  fonnen.  2)te  ©ett  roirb  biefeS 

f)errttcr)e  SBerf  fo  toenig  fcergeffen,  toie  id);  nod)  nie  §at 

3ftujj(anb  einen  fo  bortf)eÜf;aften  ̂ rieben  gefcr)(offen.  ©elofct 

fei  ®ott,  ber  ©eBer  alleS  ©Uten!'' 
Sn  2)ufcft  machte  ber  (£jar  erft  am  folgenben  borgen 

bie  ̂ ac^ric^t  öon  bem  g*riebenöa&fct)lug  fcefrmnt.  (Sr 
roünfdjte  feiner  £ofbienerfcf)aft,  fo  roie  ben  Offteteren  feiner 

Umgebung  ©tücf  baju.  <ix  fagte:  „  3(;r  feib  einunb^toangig 

3a^re  lang  burc^  eine  ftrenge  ©cfyule  be$  Krieges  ge* 

gangen,  unb  §afet  bamit  gelernt  einen  ̂ rieben  $u  ftefeftigen." 

5tuct)  nac^  $eter3burg  rootlte  er  btefe  ̂ rtebenS&ot* 

fdjaft  fetftft  ü&er&ringen.    2)e0^t6  fceftteg  er  fogleicr), 
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nur  Begleitet  bon  einem  $agen  unb  einem  £rom£eter,  ein 

leicfjteS,  fdjnell  fegelnbeS  ̂ a^rjeug,  unb  fcfciffte  nad)  ber 

@tabt,  beren  £)afein  an  ftd)  fcfjon  ein  ©enfmal  fetner 

©rö£e  ift. 

TO  er  bie  9?etoa  fnnauffu^r,  erroeeften  jtanonenfepffe 

unb  ̂ rom^etenftö^e,  i?on  feinem  mit  ber  qarifcfjen  flagge 

gefcf)mücftett  ©djiffe  bie  Slufmerf  fantfeit  ber  50?enge,  bie 

fidj  in  großen  ©paaren  an  Seiben  Ufern  fammelte. 

9ln  ben  2anbungö£la|  eilten  bie  $erfonen  be§  ̂ ofeä  unb 

anbere  «^o^gefteHte,  um  ben  au^fieigenben  9)conarcfien  ju 

Sehnttfommnen.  (Sie  bemannten  auS  feinem  2J?unbe  bie 

erfreuliche  ̂ ac^ric^t,  unb  folgten  i^m  in  bie  £>rcifaltigfeit3= 

firc^e,  too  bem  ̂ öcrjfien  ein  ©anfge&et  bargeftrac^t  unb 

ein  feierlidjeS  £ebeum,  mit  $ofaunen  unb  Orgeüonen  Be- 

gleitet, gefungen  ftmrbe. 

£erolbe,  mit  bem  9?eicf)3rüa^en  auf  33ruft  unb  Oiücfen 

gefcfjmücft,  burd^ogen  bie  (Stabt,  unb  berfünbeten  Bei 

Raufen*  unb  £rom£etenfc§aH  bie  ̂ rieben^otf^aft,  roeldje 

ber  (Sjar  gekaut  ̂ atte.  £)ie  Raufen  ftaren  mit  h?eif;em 

Raffet  Bedangen,  unb  bie  £rom£eter,  nefcft  ben  Leitern, 

bie  iljnen  folgten,  trugen  roeijje  (5cr)är£en  ober  93anbetier3 

ü&er  Schulter  unb  ©ruft  gegangen,  ©ie  führten  eine 

toeijje  ftafme,  auf  freierer  ein  bo££elter  grüner  £)el= 

gtoeig  unb  barüber  ein  £orfteertran$  gematt  roar.  £>amit 

aber  biefem  5(ufjuge  ber  S^arafter  be§  Sarofen  nid)t 

fehlte ,  ben  ber  (S$ar  Bei  allen  feinen  öffentlichen  5lufjügen 
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unb  £uftBarfeiten  an  ben  £ag  ̂ u  legen  lieBte,  baren  bie 

Detter  unb  £rom£eter  in  ein  (Soflum  gefteibet,  ba3  mittel* 

atterltc^  fein  füllte.  6ie  trugen  alte  berroftete  eiferne 

@turml;auBen  auf  ben  Jlityfen,  unb  bie  &tom£eter  Ratten 

alte  Braune  SBafenröcfe  an,  bie  aBer  feine  glän^enbe 

$arabe  machten.  9luc§  fagte  ber  au3länbifc§e  ̂ lugen^euge, 

i?on  bem  biefe  ©djilberung  ̂ errü^rt:  „3n  unferen  D^ren 

matten  fte  soerbriegtid^e  unb  unangenehme  SDtoftf." 
$eter  ratiftcirte  ben  §rieb&t3tractat  am  9.  ©eptemBer 

olme  sEBeitereö,  unb  tourbe  nun  als  5lnerfennung  feiner 

i'eiftungen  jur  «See  jum  OBer=5lbmiral  ernannt,  itvaS  er  in 

ber  ̂ reube  feinet  «£>er$en$  gern  unb  banfBar  annahm. 

9iur  ein  trüBeö  ©eftcf)t  fat)  man  bamalö  in  @t.  $e= 

ter^Burg.  63  frar  ba3  beö  ̂ erjog^  i?on  ̂ olftein=@ottD^, 

ber  fcon  bem  aBgefd)Ioffenen  ̂ rieben  nidjt  e^er  als  burcfy 

bie  £erolbe  9?acfjncf)t  empfing,  h?a3  ilm  nict)t  £>iel  ®ute3 

baöon  a^nen  liefj. 

(§,x  lieg  ben  (Sparen  burcf)  feinen  @e§etmrat$  s?on 

23affeft>i|  Beglücftmmfcfjen  unb  i(m  juglei^  erfucfyen  um 

5D2ttt§eilung  barüBer,  in  beider  Qlrt  ber  (Sjar  fein  93er= 

fpredjen  erfüllt  unb  Bei  bem  §rieben3fd)luffe  für  ifm  ge= 

forgt  §aBe? 

$eter  Befanb  jtd)  im  Greife  ber  ©rofjen  feinet  Oieicp, 

ale  39affetoi|  eintrat,  unb  mit  bem  $(u3brucf  tiefer  33e* 

trü&mj?  bie  9Sotfcf)aft  feinet  ̂ errn  ausrichtete. 

„£a!  ifahrlich ! "  rief  ber  (5$ar,   „biefeS  $M 
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Ijat  frev  Gimmel  mir  triebt  gugetaflfen  2>a3  iBun,  toaS 

icf)  fo  gern  getfan  t)ätte.  Set)  f;offe  jeboc^  jc|t  rtacr)  bem 

grrtebengfc^lujfe  in  ©cfjroeben  fräftiger  al$  BiSBer  gu 

©unften  bes>  «-^erjogg  roirfen  $u  fb'nnen,  unb  erneuere 

beider  mein  Bwfage,  feiner  mcr)t  öergeffen  roerbe." 

„3er)  toünfdje,"  entgegnete  Safferoiij  feuftenb,  ,,ta$ 
tiefe  neue  ßufage  Beffer  in  Erfüllung  gefjen  möge,  atS  fo 

mancfje  alte,  auf  bie  mein  ©eBieter  ftcr)  »erließ,  alö  er 

^ier)er  fam.  Sfticr),  ad)  micr)  roirb  ber  ©ram  in  bie  ©rufte 

Bringen,  bafj  löjjf;  im  Vertrauen  auf  menfcr)l~icr)e  äuftdjerung, 
ben  ebten  5IBBmmttng  beS  £aufe3  23afa  nacr)  Btuffänb 

führte,  bamit  er  r)ier  ein  ©tiet  ber  ̂ otitif  fei." 
£)ie  UmgeBung  beö  (Sparen  erftarrte  »or  (Sct)recf 

üfter  btefe  freimütige  3(eu§erung.  Seber  glauBte,  baß 

ber  (£$ar  barüBer  in  bie  äuferjte  Sutr)  geraden  roürhe. 

9lBer  roir  Riffen  fcr)on,  bajj  $eter  ju  ben  toenigen  großen 

(Sliarafteren  auf  bem  Sfyrone  gehörte,  rt>eXcr)e  bie  9Sar)rBeit 

»ertragen  fönnen.  3Sor)Imeinenb  far)  er  um  ftcr),  unb 

fpract) :  „5)ie  33erirrungen  beö  roafjren  (Siferö  öerbienen 

Ütact)ftcr)t.  2öor)l  mir,  roenn  Sitte,  bie  mir  bienen,  »on 

gleichem  (Eifer  Befeelt  toärert."  &ann  lieg  er  ftcr)  einen 
$ofat  geBen  unb  tranf  bem  tuBnen  Liener  gu:  „Sraöer 

ÜÄann,"  fyradj  er,  „icr;  flöge  an  auf  ba3  2Si>r)l  3§re8 
#errn.  Soffen  ©ie  mir  3«t,  3t)re  üBle  Meinung  burcr) 

bie  £f)at  ju  roiberlegen,  unb  ©ie  foflen  gefielen,  ba§  eS 

gut  roar,  iBn  Bei  mir  eingeführt  31t  BaBen." 
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S9affetof|  tf#  SUtütfjpg,  mujjte  ber  ̂ tcefatijtet 

<Bc^afflroff  Um  Begleiten,  um  bem  «Oersoge  auSeinanbergu* 

feiert,  aul  Welmen  ©rüaben  eö  unmöglich  getoefen  fei, 

auf  ben  gu  feinen  ©unften  gefteUten  ©ebtngungen  ju  Be« 

fielen,  ©djafftroff  enttoicfelte  bafcet  eine  ftegenbe  ©erebt* 

famfeit ,  unb  erreichte  bamit ,  ba§  ber  ̂ ergog  baS  Q3er* 

fahren  beS  (Sparen  nun  felB  ft  Billigte,  unb  auf  einem  <§of= 

fefte,  Worauf  er  ersten,  fanb  bie  fcoUftänbige  93erföf)nung 

gWtfcr)en  fym  unb  bem  (Sgaren  ftatt. 

33affewi£ ,  ein  2ftecflenBurger  bon  ©eBurt,  War  in 

^olfieinifc^e  £>ienfte  getreten,  unb  geidjnete  ftcfy  ftetS  burcf; 

(SrgeBenfjeit  für  feinen  «§errn  auä.  @cf)on  Bei  früheren 

©elegen^eiten  Batte  er  bem  Goaren  5(cf;tung  für  feine 

ftreimütfn'gfeit,  ÄlugBeit  unb  £reue  aBjugeWinnen  geraupt. 

5. 

^rtebenöfeter. 

©egen  ben  ©enerat  Oftünnicr),  ber  bamall  au3  fcolni* 

fcr)en  SMenfien  in  bie  beS  Goaren  übergetreten  War,  äußerte 

jtcr;  SDerfetBe  üBer  ben  ̂ rieben,  „hätten  mir  bie  <3cl)We* 

ben  ben  ̂ rieben  gu  machen  allein  ÜB  er  (äffen ,  fo  würben 

pe  Beffer  gefahren  fein.  2)a  fte  eö  aBer  auf  ba3  9?ego* 

ciren  ankommen  (äffen  Wollten ,  mujjte  tc§  fte  ben  ̂ unft* 

griffen  meiner  9Jiinifter  üBerlaffen/' 
$eter  §atte,  mit  einer  jätyrlidjen  <3innar)me  fcon  faum 
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10  Mtonen  SffuBel,  nicf;t  nur  ben  .ftrieg  gtoangig  3a§re 

lang,  ofjne  Sdjulben  gu  machen,  geführt  unb  Beendigt, 

fonbern  aud)  nod)  im  ©taat£fdja§  93orratt)  genug  ge= 

fammelt,  um  an  (Scfytoeben  bie  im  ̂ rrieben^tractat  »er* 

fyrod)ene  üMion  CHubel  Begaben  ju  fönnen. 

„Unb  müjne  itf)  nocf>  gtoan&ig  3a§re  friegen,"  fprad) 
er  mit  freubigem  (Sel&ftgefiu)l  gu  ̂ünnicf),  „fo  tonnte 

ic§  ba3,  o^ne  mid)  in  Sc^ulben  gu  fe£en;"  —  freiließ  ein 

jtunftftücf,  ba3  ü)m  —  aud)  ̂ riebrid)  bem  ©rojjen  — 

Bei  ber  heutigen  $egierung§toeife  unb  $rieg$fiu)rung  fein 

2flonard)  ber  3e£tgeit  nad}tnad)t.  3e|t  fü(;rt  ba3  ®elb 

ben  $rieg  —  bie  $otl;fd)üb$  unb  anbere  ©elbmänner, 

o§ne  beren  5lnteu;en  feine  Kanone  meljr  angefeuert  toirb. 

2ttenfd?en  gieBt  e£  genug,  unb  bafyer  entfdjeibet  nidjt  me^r 

bie  93otfgga§l,  fonbern,  toelcfyer  6taat  e3  am  £ängfien  aug* 

fjält,  9tnleif)en  fcon  Millionen  gu  machen  —  bem  BleiBt 

gule|t  ber  «Steg. 

(So  ̂ atte  $eter  alle  Urfad)e,  üBer  biefen  ̂ rieben,  ber 

naefj  glängenben  ,ftriegi3tl;aten  ü;m  feine  (SroBerungen  ge* 

ftdjert  fjatte,  frol;  gu  fein.  3m  gangen  öieidje  lieft  er  Be« 

fannt  machen,  baft,  ba  biefer  ̂ rieg  breimal  fteBen  3a§re 

gebauert  §aBe,  aud)  bie  2)anfgeBete  gu  @ott  brei  9M 

nneberBolt  Werben  foUten. 

3n  $eter3Burg  Begannen  fofort  nad)  ben  öffentlichen 

£)anfgeBeten  bie  ftreubenöfefie ,  bie  in  toller  £uft  mehrere 

Socken  bauerten.    Unter  biefen  tvar  burc§  ben  originellen 
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©efdjmacf  ba3  groge  SftaSfenfefi  fo  auögejetcßnet ,  ba§ 

roir  uns  berantajjt  fef;en,  um  ein  83iffe  öon  jener  §eft  am 

ßgaren^jofe  gu  liefern,  eine  (Scr)i(berung  bejf  elften  natf)  ben 

SHiitljiüungen  eine§  Augenzeugen")  ju  geben. 

6. 

£>a3  gro£e  2fla3fenfeft. 

An  biefem  großen  SWaöfenfcfic  nahmen,  auger  bem 

Clären,  feiner  ©ema^Hn  unb  feiner  Familie,  audj  ber 

«§ergog  öon  45otftein  unb  ber  gange  «§of,  bie  ©eneratität 

unb  bie  eingelabenen  9Retct)ften  ber  ̂ aufmannfc^aft  £fjeil. 

Sie  Aufga6e  toar,  gug(eid)  ba3  $aftfttf)um  unb  bie 

afcgefd^affte  $atriard;eMt>ürbe,  fo  tote  bie  altnifftfdjen 

(Sitten  täc^erlic^  ju  machen.  £)ie  tottjle  £aune  unb  bie 

fcaroffte  $f;antajte  gaBen  biefem  2D?a3fenfefte  einen  (£l)a= 

rafier,  ben  nie  lieber  ein  5D^aöfenfeft  gehabt  fjat. 

Am  10.  Dcto&er  —  ergabt  33erf§otg  — naf)m  bie 

grofje  9Jfa3ferabe  in  @t.  Petersburg  ifjren  Anfang,  toelcf)e 

acfyt  Sage  l;inburd)  ttäfjren  feilte.  (£3  tourbe  an  bem= 

fe(6en  £age  aud)  beS  &m§\z$ßa0  «^oc^eit  mit  beS 

Vorigen  ,Jtne3=$a£fte3  Sitttoe  gehalten.  £)iefe  roar  eine 

toürbige  Patrone  i?on  einigen  fed^ig  3a§ren,  Siel  älter, 

*)  9?ad)  ber  ©djitberung  btefeg  gejicg  oon  bem  goftorp'fcben 
ßammerjtmfrr  oon  SSer^olj  in  23ufd)mg'S  3Kaga$tn  XIX., 
Sl  125. 
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alS  ber  i^r  aufgebrungene  Bräutigam.  £>a3  UngtM,  einen 

(Säufer  gum  ©ema^I  gehabt  gu  t)aBen,  brücfte  fte  nod) 

fcfjfoer,  um  ftcfj,  ned)  im  ̂ o^en  Hilter,  ju  einer  Reiten 

jQtixatl)  feerfte(jen  Jönnen.  (Sie  fjätte  ftdj  ba^er  in  3cu;r 

unb  &ag  nic^t  entfcf)lie§en  fönnen,  bem  je|igen  Jlneö=$afcft 

ü)re  £anb  ju  reichen.  5lBer  h?a3  f)alf  e3?  £>em  Sitten 

beö  Sparen  mußte  fte  ge^orfam  fein. 

(§#  toar  Befolgen,  ba§  ̂ eute  auf  ba3  (Signal  eineS 

jtanonenfcfmffeS  aÜe  Wa§hn  ftd)  auf  ber  anbern  Seite  ber 

Üietoa,  auf  bem  $la|e  Beim  (Senat,  feerfammeln  füllten, 

tiefer  bamaiS  nod)  fo  mcvaftige  unb  unge^flafterte 

Sßlag  n?ar  mit  halfen  unb  barüBer  mit  Uretern  Belegt, 

unb  Bitbete  einen  großen  gebielten  ̂ ußBeben.  (Sr  liegt 

bor  bem  (Senats* ©eBäube  unb  ber  ©retfaltigfettSfirdie, 

unb  toirb  auf  ber  einen  (Seite  öon  ben  Jtunft^äufern  (ba3 

SDiufeum),  auf  ber  anbern  bon  ber  ̂ eftung,  auf  ber 

britten  öon  fammtüd^en  (MegtengeBäuben  unb  auf  ber 

feierten  öom  Dletoaftrom  Begrenzt,  bitten  auf  biefem 

Cpfa^e  fteljt  bie  erftätjmte  S)reifa(tigfeit3fird)e,  unb  öer  bem 

(SenatSgeBäube  War  eine  große  ̂ ölgerne  $l;ramtbe  errief* 

tet,  3U  (SBren  beS  «SeejlegeS  fcon  1714,  tooBei  ber  (S^ar 

felBft  zugegen  getoefen  toar  unb  feier  Fregatten  eroBert  Iwtte. 

Siefe  ̂ tyramibe  toar  mit  öerfd;iebenen  £)eöifen  öerjtett. 

^adjbem  nun  Borgens  um  acf>t  Uf;r  ber  ertoä^nte 

Signalfc^uß  gegeben  ftar,  BegaBeu  ftc§  fämmtlic^e  2^asfen, 

auefj  ber  gefammte  <£of,  in  bem  Beftimmten  2)ia$fen= 
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coftum,  teetifeS  je|t  nocf)  burcl)  groge  Mäntel  ber^üHt 

roar,  nac§  bem  gebauten  <2ammefyla&e. 

2ln  biefem  erfien  $age  be3  f^efieö  toar  auf  ber 

ftefiung  bie  gro£e  $raSnicf3  =  ̂afyne  aufgewogen,  toelcfje  in 

einer  großen  ge(6en  ̂ eicf^ftagge  mit  bem  gefrönten  Stotel« 

5lbler  fcefteljt,  unb  bie  Kanonen  ber  ̂ eftung,  fo  tote  auc§ 

bie  ber  auf  bem  «Strom  liegenben  ©aleeren,  ga&en  baS 

Seiten  ̂ um  öeginn  be$  §efte3. 

2Bä(;renb  bie  9J?aöfen  in  ifjren  Banteln  ftd)  öer* 

fammelten,  fpielten  bie  $iuftf&anben ,  unb  bie  einzelnen 

Partien  beS  ßü$?3  Würben  burd)  9J?arfd)älle  georbnet. 

S3eibe  Sftajeftäten,  ber  (Sjar  unb  bie  (Ejarin,  fo  Wie 

bie  qarifdje  Familie  unb  ©e.  fönigt.  £o(;eit  ber  «»oerjog  fcon 

«§oljkin  Wofjnten  ber  9fteffe  in  ber  £>retfa(ttgfeit3firct)e  Bei. 

(£$  gefcfjat)  bafcei  aucf)  bie  Stauung  be3  jtne3=s$a£jte3,  Wef* 

djer  in  feinem  fcrä'djtigen  $ontiftcal£)aM't  co^uttri  würbe. 
5113  biefe  frrdjlidje  (Seremome  üorfcet  War,  begaben 

ftdj  3fjre  Sftiajeftäten  unb  ber  ganje  <§of,  gefolgt  fcon  allen 

5lnWefenben,  nod)  in  i(;re  Mäntel  get;üUt,  auö  ber  itirdje 

auf  ben  befdjriebenen  $la§.  2)ort  gab  ber  (Sjar  felbft 

burd)  Trommel fd;(ag  baö  s?era6rebete  Beiden,  vorauf 

plö£lid)  alle  Mäntel  abgeworfen  würben,  unb  auf  einmal 

bie  &erfd;tebenen  $rad;ten  ton  mefjr  al3  1000  maöfirten 

$erfonen  erfdjtenen ,  „Welcfre  $l6werfung  ber  Mäntel "  — 

tote  unfer  ©ewä^römann  fagt  —  „einen  fcollfommen* 
artigen  Effect 
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„ Tlan  \a§  nun "  —  fä^rt  er  fort  —  „Bei  taufenb 
üftaSfen,  toeld)e  in  gleidj  großen  23anben  abgeheilt  unb 

alle  auf  einmal  in  i^rer  Drbnung  rangirt  fianben.  @el« 

Bige  feierten  nun  nad)  ifyren  Hummern,  als  in  einer 

Sßrocefjton,  bei  gttei  ©tunben  auf  fel&igem  großen  $Ia£e 

Iangfam  fjerum,  um  einanber  redjt  betrauten  gu  rennen." 

„£>er  (Sgar,  reeller  a(3  ein  ̂ odänbifct)er  23oot$* 

mann  unb  gugleid),  mit  bem  £rommelriemen ,  al3  ein 

@ djiffS tarnt our  geHeibet  toar,  fronte  baS  Kalbfell  getoijj 

nic^t,  inbem  er  bie  frommet  redjt  gut  gu  fragen  toeijj 

unb  Bekanntermaßen  feine  miütairifdjen  £>ienfte  aI3  £am= 

Bour  angefangen  ̂ at.  (9lud)  erinnert  bie  9Jia3fe  tooljt  an 

ben  Anfang  feiner  ©röjje,  bie  er  mit  bem  (Scf)ipBau  Be* 

gönnen  I)at.)" 
„93or  bem  Agaren  gingen  brei  Trompeter,  bie  dB 

üflo^ren  gefietbet  roaren,  unb  toei§e  ©toben  um  bie  jtityfe 

unb  toeijje  @d;ürgen  um  ben  SeiB  trugen,  aud)  mit  dBUBer 

gatonirte  Kleiber  anhatten.  9ieBen  bem  (Sgaren  gingen 

brei  anbere  SamBoure,  nämtid)  ber  ©enerattieutenant 

Satterün,  ber  ©eneralmajor  £f$ernifcf)ejf  unb  ber  9J?ajor 

Sftammonoff  öon  ber  ©arbe,  fcon  reellen  bie  Beiben  (Srfteren 

ftrie  ber  Ggar  gefieibet  toaren." 
„darauf  folgte  ber  ̂ ice^ne^ßgar,  freierer,  roie 

bie  alten  Könige  a&gemalt  Werben,  gefieibet  ging,  benn 

er  §atte  einen  mit  Hermelin  gefütterten  fammetnen  Hantel 

um,  eine  golbene  tone  auf  bem  $opfe  unb  einen  ©cepter 
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in  ber  £cmb.    (53  umgaben  ifjn  ötelc  Liener  in  attrufftfdjer 

jUeibung." 
„2>ie  (Sgattn  ̂ atfjarina,  toelcfje  mit  fämmficfjen  Sütti  ; 

men  bie  $rocefffon  fdjlof,  rt>ar  rote  eine  franjoftf^e  ober  1 

r)otfänbifcr)e  Bäuerin  geftetbet,  in  ein  fcfjrüar^fammetneS 

mit  rotr)em  Raffet  au6ftafftrte3  $utterf;emb  unb  Unterrocf, 

mit  einer   fcf/lic^ten  £aube  bon  fjcttänbifcr)er  ̂ einroanb  1 

auf  bem  $o£fe,  unb  fte  trug  einen  fteinen  Moxh  am  5l"rm,  '■' 
roe(cr;e  £racr)t  ifr  fet)r  roo^tfleibenb  ftanb.    3£)r  sorauf 

ging  eine  93anbe  <£autboiften.    <&$  folgten  ir}r  brei  Marn* 

merjunfer,   auf  Beiben  ©eiten  ber  G^arin   gingen  ad)t 

^ofjren,    rr>etcr;e   auf  inbianifcr)   in  fc^roar^en  ©ammet  i 

geHeibet  rcaren  unb  groge  Blumen  auf  ben  jtityfen  Ratten, 

darauf  famen  bie  betben  ̂ räuleinö  Sftartfc^fin,  roeld;e  auf 

äjnft#e  SSetfc  roie  bie  (S^artn  gef(eibet  gingen.    9?acr)  ; 

5)enfe(Sen  folgten  fämmtÜcr)e  £>amen  unb  guerft  bie  £of= : 

bamen,  roetdje  gteic^faHö  roie  Bäuerinnen  angezogen  rcaren, 

aber  nict/t  in  (Sammet  gef leibet,  fonbern  in  toetjüer  i'einroanb 
unb  Raffet,  mit  rotten,  grünen  unb  gelben  Bänbern  fauber 

Defekt,  gingen.    2)ie  übrigen  tarnen  gingen  in  t>erfcr)iebener 

Reibung,  a!3  (Schäferinnen,  S^m^ert,  Ottofirinnen,  Oion* 

neu,  ©curamu^tnaS,  aucr)  in  a(trufftfct)en,  fyanifcr)en  unb  an= 

beren  (Sofhtmert,  unb  erfc^ienen  insgemein  fet)r  gut  unb  nett/' 

„  liefen  3ug  ber  Ü)ia8f"erabe  befcr)(oj?  ein  großer  bicfer 
^rann^faner  =  TOncr)  in  feinem  Drben^abit,  mit  einem: 

$ilgerftab  in  ber  ̂ anb." 
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„6o  tote  bem  (5$a*  ber  *£ice  =  (^ar  folgte,  fo  ging 

tn'nter  ber  ßjarin  bie  2>ice  =  (5$aritt  SftebanefSfa  mit  it)rer 
23anbe  t)er.  @ie  trug  e&enfaHö,  tote  alte  Königinnen 

aBgemalt  ftnb,  einen  langen  rct(fammetnen  £atar  mit 

©otb  Brobtrt  unb  auf  bem  Ko£fe  eine  .tone,  bie  mit  perlen 

unb  diamanten  Befe£t  toar.  3)te  ̂ rauenjtmmer  i6re3 

©efotgeg    toaren  gleichfalls  auf  altmfftfd;e   SBetfe  ge= 

„3r)re  föniglidje  $o§ett  unfer  ̂ err  (ber  <§ergog  bon 

£olftein  =  ©ottorfc) "  —  metbete  ber  93ericf)tftatter ,  ber 

Kammerjunfer  öott  33erf^otg  toeiter  —  „toaren  mit  2)cro 

23anbe  toie  bie  SötgneronS  in  ̂ ranfreicr)  gefleibet,  in  feibene 

$utterr)emben  unb  <§ofen  mit  SSanb  bon  t?erfct)tebenen  garten 

nett  Befe|t.  CDte  «§ütc  toaren  mit  Raffet  gleichfalls  üBer= 

gogen  unb  um^er  eine  SÖeinranfe  mit  toäcf)fernen  £rauBen 

gefleckten.  3f)re  föniglic^e  <§ot)eit  toaren  für  2)ero  Herfen 

in  Couleur  de  Rose -Raffet  gefleibet,  unb  gingen  allein 

boran,  tocBei  fte  benn  bon  ir)rer  S3anbe  bat)in  unterfdjteben 

toaren,  bag  fte  unter  ir)rem  taffetnen  §utterr)embe  eine  furje 

SSefte  bort  33rocat  trugen,  toetdje  in  bie  SetnHetber  ging,  nur 

p«jj  anftatt  ber  Schnüre  ober  SSänber  ba3  Kletb  mit  ftlBcr= 
neu  treffen  Befe|t  toar,  tooBet  fte  ein  BrauneS  SBeinmeffer 

in  ber  £anb  fetten.  Sfmen  folgten  nun  bret  ©lieber  fcon 

iBren  beuten  gu  bret  unb  brei,  ba3  erfte  ©lieb  grün,  ba3 

anbere  gel6,  bao  le|te  aber  Blau  gefleibet  3Me  33änber 

auf  ben  Kleibern  toaren  einer;  ben  berfcf)iebenen  ̂ arBen, 
5Jktcv  ber  ©ro§c,   III. .  <)  pr 
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ober  auf  breierlei  3(rt  &efe$t,  unb  fte  trugen  £üte  üon  ber= 

felßen  ftarbe.  tiefer  Raufen  bon  9J2aöfen  rourbe  Son  <§errn 

öon  9(r)CfeIb  gefcDioffen,  ir>elct)er  ein  jtteib  bon  bunfetvot^er 

Sfarfre  f;atte,  bae>  gtetdj  bem,  toet$e$  3$ro  ̂ o^eit  trugen,  mit 

treffen,  aber  nur  mit  gan$  fc^malert,  fcefefct  roar.  2)er 

@et)etmratt)  üon  $ajfett?i|  ging  im  jmeiten  @üebe,  3t)ro 

«iefctt  95anbe  toar  eine  bei1  artigften." 
„£>ie  übrigen  SttaSfen,  roetcfje  ifmen  folgten,  roaren 

audj  in  tmterfcf;tebene  artige  £racr)ten  gefteibet,  einige 

a\$  23ürgermeifter  ̂ u  Hamburg,  in  fcr)rüaqfammetnen  Mü? 

bern  unb  i£)rem  völligen  Drnat,  unter  welchen  ber  %üx\t 

9Kentfc§tfoff  mit  roar.  Rubere,  Offeriere  ber  ©arbe, 

trugen  ein  römifctje3  ©olbateneofhim  mit  gemalten  <§ar= 

nifdjen.  Sie  f;atten  Sturmhauben  unb  33famen  auf  ben 

jtö:pfen.  SÖieber  Rubere  roaren  aW  Spanier,  Snbianer, 

dürfen,  Werfer,  (Schiefen,  33tfc^5fe y  Prälaten,  (Sanoniri, 

klebte,  ßafcuginer,  SDominifaner ,  Sefutten,  Staat^minijter, 

mit  feibenen  Mänteln  unb  großen  ̂ errüefen  unb  at3  bene= 

ttantfcfje  dtoUli,  bie  jfaufleute  a(3  Suben  öerftetbet,  (Sinige 

al8  Schiffbauer,  ̂ Bergleute  unb  «§anbtoerfer." 

„  $m  Sonberbarfien  coftumirt  roar  ber  jlne0=$apft  — i 

ein  SButurlin  i>on  ©e&urt  —  mit  bem  Kollegium  ber 

(Sarbmäle,  u>etdj)e  in  it)rer  sjotffommenen  $ontiftca(  =  Mti= 

bung  gingen,  $3  roaren  baju  bie  allergrößten  unb  lü= 

berttcf)ften  Säufer  in  gang  SRujülanb,  bie  aber  £eute  £on 

Familie  roaren,  auögefucf)t  unb  berufen.    £>tefe$  (Megium 
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unb  fein  (£§ef,  ber  fogenannte  $ne3  =  (ftürft)  $apft,  bxU 

bete  eine  luftige  ®efettfc§aft  ober  QSerfcrüberung,  bie  tpe 

eigenen  (Statuten  f;atte,  nart)  reellen  ber  $apft  ftd;  jeben 

&ag  in  93ier,  93rannttoem  unb  Sein  kotffaufen  muß. 

\  £)te  3(nberen  müffen  ir)m  baBet  Reifen,  unb  fofcafb  eine 

biefer  (Stellen  burcf;  ben  £ob  erlebigt  roirb ,  tr>a3  tiidjt 

fetten  öorfommt,  fo  toirb  fte  burd)  ben  größten  (Säufer 

mit  bieten  (Solennttä'ten  hneber  Gefeit/' 
„£>er  (Sjar  f e 1 6 ft  r)at  btefeS  (Sauf=(£otfegium  errietet, 

auv  feiner  anbern  Urfadje,  atö  um  baburcf)  ba3  in  9iuß= 

tanb,  kfonbers»  unter  ben  ©roßen  feinet  $eid)ö,  tief 

eingeriffene  Safter  ber  £runfen(;eit  Iäcf;erlic§  unb  fceräc^t* 

litf)  in  machen,    So  fonberuar  biefe3  bittet  autf)  ift,  fo 

|(;at  ?B  bocr)  baö  ®ute  gehabt,  baß  Seber  fie§  l;ütete,  bag 

er  nidjt  at^  £runfen0olb  Befannt  rcurbe,  tuet!  felfcft  ber 

$tffe  ölang  eines?  ®ouberneur3  mc§t  baöor  fcf>ü|te,  in 

tiefen  (Säuferorben  eintreten  in  müffen  unb  baburd)  ge= 

Branbmarft  in  Serben.    3)ane6en  hntrbe  ber  römifdje 

s4>a^ft  mit  feinen  Garbincüen  öerfpotfet.    3a,  e3  öerfc^onte 
Der  (Sgar   mit  feinem  (Spott  ben  Patriarchen  unb  bie 

Seifiltc^fett  ber  r u f f t f = g r t e et) i f e n  jlircfje  ntet)^  tueit  biefe 

früher  in  50?oeftut  eine  ̂ roceffton  am  palmfonntage  §iel= 

:en,  rcotei  ber  (S^ar  ba£  $ferb,  ivelc^eö  ber  Patriarch 

>  :itt,  bemüt^ig  am  ßüget  führen  mußte,  jum  Beiden  ber 
i  £ot;eit  ber  Stixtifi  Ü6er  ben  Staat.    $eter  aber  roar  an= 

i  :erer  Meinung.    (5r  ̂ ieft  bafür,  baß  bie  «fftefe  ber 

15* 
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Staat^regierung  untertänig  fein  müffe,  unb  jum  Beiden 

beffen  orbnete  er  an  $falmfonntagen  $roeefftonen  an,  toobei 

ber  Äne3  ?  $a£ft  mit  feinen  (Sarbinälen  entroeber  auf  Ockfen 

ober  (Sfetn  reiten,  ober  aucr)  in  ©glitten  mit  borgefpannten 

©drehten,  93ären  ober  ßiegenböcfen  in  ber  (Btcfot  uml;er 

fahren  ober  reiten  mußten." 
„Um  biefe  (Sache  nocr)  lächerlicher  311  machen,  fo 

hielt  ber  ßgar  bem  j?ne$*$atft  10  biö  12  Sebienten, 

roetc^e  im  gangen  £anbe  gufammengefuc^t,  bie  größten 

(Stammler  roaren,  unb  Sei  ben  -23erfucr;en  gu  reben  gräjjj* 
lieh  ftotterten  unb  ©eftc^ter  fc^ninen,  roas  benn  nact) 

bem  ©efdjmacf  jener  ßzit  gur  ungeheuren  ©eluftigung 

gereichte.  2>iefe  Seute  mußten  ben  $ne8*$abjt  bei  öffent= 

liehen  heften  bebienen  unb  babei  ihre  etgentt)üinUct)e  täcr)er= 

liehe  Reibung  tragen/' 
Uebrigen3  roaren  außerbem  roohl  noch  an  t)untert 

anbere  groteöfe  berfct)tebene  (Sharaftermaöfen  borhanben, 

Welche  mit  Cßeitfc^en  r  rooran  ftcf>  mit  (Srbfen  angefüllte 

SSlafen  befanben,  mit  4?arlefrn  =  $ritfchen  unb  anberem 

jUa^erroerf  unb  pfeifen  umherliefen  unb  lautfchatlenbe 

(Schläge  ausheilten." 
gab  auch  anbere  fonberbare  SJla^fen,  roelche 

nur  bie  toüfre  Saune  erfunben  fyahzn  fonnte;  fo  einen 

türftfct)en  Sföufti  in  feiner  5lmt$f leibung ,  33acr)ug  mit 

einer  £tgerhaut  unb  SGöeinranfen  behangen.  £)er  biefe 

$otte  fykx  öorftellte,  roar  ein  ungeheurer  $)icfroanft  —  j 
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ein  fraget  Sfatftoff  —  mit  einem  bollen,  freinrotften,  auf* 

gebunfenen  ©eftdjt,  ber  fcfjon  feit  brei  Sagen  fceftä'nbig 
^atte  faufen  muffen,  fooBei  t§m  fein  9lugenfclicf  ORulje  juin 

(Schafen  getaffen  roar  —  ein  echter  33ac§u3,  aucr)  im  2e6en." 
„9fe£tunu3  unb  anbere  ©öttcr  roaren  fe^r  natür= 

lief)  nad)  ber  trabeftirten  Slntife  cofiumirt.  (Sin  ©atfyr, 

be6  dürften  SEentfc&tfoff  Sanjmeifter,  machte  bie  tounber* 

tieften  (Schritte  unb  Sprünge.  Qtnbere  ttaren  fef?r  fünfte 

licfy  aU  Äramc^e  betreibet." 
„£>er  große  ̂ ranjofe  be3  Goaren,  ein  £Kiefe,  unb 

einer  ber  größten  43eibucr~'en  roaren  rote  fleine  Äinber 
|  gefleibet,  mit  ftalltmt  unb  £auftaum,  unb  93etbe  würben 

baran  gegängelt  burd)  $tt>ei  ber  f (einfielt  ßtoerge,  roetc^e, 

tote  ©reife,  toeiße  95ärte  trugen/' 

„(Sinige  erfdjienen  —  um  bie  alte  £radjt  ju  ber= 

flotten  —  rote  wffifdje  93ojaren  in  ber  alten  reichen 

JUetbmtg  mit  l)of;en  3o£elmü|en,  in  langen  Kleibern  bon 

©olbftoff,  mit  feibenen  ÜJtänteln  barüSer,  aud)  mit  langen 

SSärten,  unb  ritten  auf  geeinten  23ären." 

„  £)er  fogenannte  2Dilaf$i  ober  geheime  .ftudjelmetfter 

toar  in  eine  große  93ärenfjaut  gan$  eingenäht,  unb  pellte 

i  einen  Schreit  fef;r  natürltcf;  bor.  QlnfangS  tourbe  er  in  einer 

folgen  9rotImafc[;ine,  rcorin  ©tct)t)crncf)ert  laufen,  ̂ erumge= 

toäljt.    9^act)f;er  mußte  er  auf  einem  anbern  93ären  reiten/' 
„(Sin  Ruberer  fteUte  einen  tnbianifcf;en  ®ö|enpriefter 

bor,  reeller  mit  Schellen  Behängt  toar,  unb  einen  45ttt 
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mit  einem  ungeheuer  Breiten  Dknbe  trug,  (ginige  erfcljienen 

al&  inbianifcr)e  Könige  mit  ̂ eberfronen  unb  ̂ eberfdjur^ 

son  mancherlei  Bunten,  färben/' 
„  9facr)bem  nun  alle  biefe  über  tattfenb  5)?a3t>n  ein 

$aar  (Stunben  auf  bem  großen  gebietten  $ta£e  um^er= 

gegangen  roaren,  unb  einauber  rect)t  Befcfjaut  Ratten,  gingen 

fte  in  berfetßen  Drbnung  in  ben  Senat  unb  in  bie  übrigen 

ßoUegienJjäufev,  wo  an  einer  großen  Spenge  £afe(n  äße 

9J?ae>fen  $Ia|  fanben,  um  ba3  ̂ oc^gettmat)!  be£  JlneeU 

§|ajpft  in  feiern/' 
tf  £)er  Jtneg  =  ̂pa^ft  unb  feine  junge ,  einige  fecf^ig  j 

3ar)re  alte  ®ema(;lm  —  eine  rtmrbige  Patrone,  bie  ftcr), 

tote  gefagt,  nur  gelungen  bem  S3ünbni§  mit  einem 

^runfenbolb  unb  bem  allgemeinen  ®etä'cr)ter  preisgab  - — 
fafjen  am  £ifcr)  unter  £räd)tigen  23  alba  er)  inen,  nämlicr)  ben 

Äneö=^5a^ft  neben  bem  93ice=(^aren  umgab  ba£  (5arbinat=  { 

Kollegium  ber  ©äufer.  3)te  33raut  beö  ̂ neö  =  $a£fte3  ; 

fafj  mit  ir)ren  tarnen  an  einer  anbern  £afel.  UeBer  bem 

£au£te  be3  jtneS -$a£fte3  tn'ng  ein  23acf;u3  fcon  «Silber, 
ber  auf  einer  £onne  ritt,  roetcr)e  mit  33ranntrcein  ange= 

fruit  rt>ar.  £)er  S3ranntroein  hntrbe  fcon  bem  33acr)u3  au3, 

auf  bem  natürlichen,  eBen  nidt)t  anftänbigen  SSege,  in 

einem  Straft  in  ba6  barunter  gehaltene  @(a3  beö  jtne3= 

$a£fte3  ergoffen,  £>iefe3  mujjte  £>erfelBe  austtrinfen  —  ein 

rofjer,  unanftänbiger  Sc^er^,  ber  aber  Bei  ben  bamaligen 

uneiöiüjrrten  Sitten  allgemein   erweiterte.    2Bät;renb  ber  | 
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Zafel  mußte  ein  $ett,  meiner  neBen  bem  J?neS  =  $a£ft 

auf  einem  SBeinfaffe  faß,  £>emfeIBen  tapfer  sutrmfen." 
„9iac5  aufgebotener  £afel  mürbe  angefangen  ju 

tanken,  Bi0  ber  G^ar  unb  bie  G^artn  enbticb  baS  S3raut* 

paar,  Son  metefcem  ber  50?ann  unBefc^retBIiclj  Beraufcßt 

mar,  mit  einem  großen  ©efofge  *ocn  9J2a£fen  nacr)  bem 
SrautBette  Begleiteten.  SMefeS  mar,  feltfam  genug,  in  ber 

großen,  Breiten,  ̂ öfjernen  SJtyratnibe  bor  bem  6enatsge= 

Bäube  errietet.  S)te  ̂ ÄTtbe  mar  im  Innern  mit  fielen 

Sintern  erleuchtet  tot®  23rautBett  mar  mit  lauter  <§o£fen 

Belegt,  unb  runb  um  baffefBe  Ber  ftanben  mit  SBein, 

S3ier  unb  Srannrmein  angefügte  Raffer/' 

Ruxi,  biefeö  fettfame  f^eft,  ba3  mehrere  Socken  Bin= 

buret)  faft  täglich  ben  (Sparen  unb  feine  UmgeBungen,  fo 

roie  bas  25oIf  Ifötfütf)  ergö^te,  jeigte  meBr  a(y  nHcä 

5(nbere,  baß  $eter  ber  ©roße  noct)  meit  baöon  entfernt 

;  mar,  felBft  auf  ber  £öBe  ber  (Smtlifatton  unb  Q3tlbung 

ju  fielen,  moju  er  fein  33olf  ertjeBen  motfte. 

$eter  mar  ein  @o§n  feiner  ßnt,  aBer  ein  fräftiger 

Gfjarafter ,  ber  feiBjt  bie  *M;Ier  berfelBen  Benutzte,  um 

it)re  Mängel  unb  9?orurtf;ei(e  $u  Befeitigen. 

7. 

©naben  Bezeugungen. 

s#Ber  nicf)t  BIcö  burcr)  Barofe3  (Spiet  ber  fattyrtfdjen 

■Staune  Bitbete  er  bie  §rieben$feter ,  er  mußte  auet)  burd) 
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einen  ernften  unb  fdjonen  <§umanität3act  bie  Segnungen 

beS  $rieben3  gu  feiern. 

Sie  fcf)ft>ebifcf)e  Ratification  be3  ̂ riebenö  toar  in 

$eter36urg  angekommen,  unb  ber  (Sgar  trat  s?or  ben  ber* 

fammelten  (Senat  unb  fprad):  „Sem  ̂ (Ctmäc^tigen ,  ber 

mid)  mit  ®nabe  ü6erftrömt  t)at,  gu  banfen,  ijt  meine 

tmdjtigfte  $  flicht,  ber  roürbigfte  £)anf  ift  93ergeu;ung  unb 

SSo^ltfjun."  Unb  nun  fcerfünbtgte  er  gur  fcpnften  <yrie= 
ben^feier  eine  allgemeine  ©ergeifjung  aller  93er6red}en, 

fetfcft  ber  9Jiaieftät3ber6red)en ,  jebod)  mit  alleiniger  9lu3= 

na^me  üon  SOZorb  unb  roieberl)oltem  (Straßenraub  e.  5Jud) 

würben  Sie,  Vcetc^e  roegen  ̂ ronfc^ulben  fcerljaftet  toaren, 

enilaffen,  unb  alle  SHücfßanbe  U$  gum  Saljre  1717 

ertaffen. 

9iun  aber  fcegann  ein.toeit  größeres  £)rama,  freies 

$eter'3  ®ro§tf;aten  erfi  bie  Jtrone  auffegen  fotlte  —  bie 
$erleu)ung  unb  9tmta§me  ber  ̂ aifertoürbe. 

8. 

$erleifjung  unb  5tnna^me  ber  ßatfertoürb  e. 

(Ergriffen  fcon  ber  £otttifc§en  ©röfie  u)re3  $ftonarcf)en, 

traten  bie  Beiben  työtf)jten  3ftetc§0coffegten ,  bie  $eter  ange* 

orbnet  §atte,  ber  (Senat  unb  bie  ̂ eilige  (Stynobe,  gufammen, 

unb  fa§ten  ben  (äntfdjlufj ,  ben  ©garen  im  tarnen  be$ 

gangen  ruffifc^en  S80IU  gu  bitten,  bie  SSürbe  eineö  „Rai* 

/ 
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fer3  aller  beugen"  atö  3Hc§en  ber  £>anfSarfeit  angu= 
nehmen. 

$ürft  9Kentfdjifoff  rourbe  üon  fceiben  Oleicfj^cotlegien 

befcutirt,  ftcfj  $u  bem  Agaren  gu  Segeben,  unb  u;n  gu 

Sitten,  ba§  er  btefen  Sitel,  roeldjer  t§m  Set  ber  großen 

§rieben3feier  angetragen  roorben  roar,  rricft  auöfc^tage. 

$eter  verlangte,  gubor  mit  einigen  ber  Sebeutenbften 

^ftitglieber  Seiber  (Megien  gu  reben,  «nb  fo  erfc^ten  bor 

u)m  eine  groeite  £)ebutation  bon  mehreren  angefe^enen 

Stötten  unb  23ifd)öfen,  an  beren  ©bttse  ftc§  bie  (§rg&ifcr)öfe 

bon  SJioroogrob  unb  $le3foro,  alS  CBtce  -  $räftbenten  ber 

©fynobe,  Sefanben. 

9?acr)  mehreren  (Sinroenbungen  billigte  enblid)  ber 

(Sgar  in  bie  förmliche  5lnnaf;me  be6  JlaiferttteR 

ÜWacijbem  in  ber  £aubtftrcr)e  gur  ̂ eiligen  £)reifaltig= 

feit  baö  $rieben3tractat  öffentlich  borgelefen  roar,  unb  ber 

(Srgfcifdjof  bon  SßteSfoto  eine  bor6ereitenbe,  geeignete 

$rebigt  gehalten  t)atte,  trat  ber  gange  (Senat  bor  ben 

Agaren,  unb  ber  Rangier  ©^oloroin  berfunbete  t(;m  in  einer 

feierlichen  5lnforacr)e,  Samens  aller  ©tänbe  be3  Mäfyk, 

bie  ©flnföe  beS  «BolfS. 

2öaS  er  fagte,  roar  feine  ̂ jöflicfje  <Scfjtneicr;elei, 

e3  Senate  auf  2Sa§r§eit,  roeldk  bie  atlgemeinfte  5lner= 

fennung  fanb. 

„9cicr;t  Slo0  un$,"  fbracr)  er,  „ber  gangen  2öelt 
I  ifi       Sefannt,  ba£  roir  burct)        SDtajeflat  allein  au$ 
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ber  $infterm§  ber  Unvriffen^ett  auf  ben  Öffentlichen  @c§au* 

be3  9fto$-mg ,  m  bem  9Wc§tg  in  bie  SOBirfficßfcit 

S>erfe|t,  unb  anbeten  ctoüiftrten  SSotfern  gugefettt  ftnb. 

<Der  jüngfte,  ̂ errftc^e  ̂ rieben  ift  bie  fcf)öne  ̂ ruc^t  biefer 
93emüf;ungen.  ßum  2)anf  festen  un3  SBorte,  unb  unfer 

SoBfprud)  ift  bem  Monarchen  nicfjt  angenehm.  JDamit 

h)ir  aBer  in  ben  fingen  ber  2Öelt  nidjt  beräcfjtlid)  er* 

fc^einen  /  fo  f(ef;en  \mx  im  tarnen  be3  gangen  rufftfdjen 

£fteic§3  unb  3§rer  fammtlic^en  Untertanen  unb  ©täube, 

ba§  hjtr  alö  ein  ßtitym  uuferer  @rfennt(tcf)feit  für  fo 

große  2Öo§(u)aten  (Sie  mit  ben  £ite(n  feiern  bürfen,  bie 

3t;rer  fo  toütbig  ftnb// 
(Sine  fnftorifcfye  5tuöfüi;rung  fnityfte  jtd)  baran,  toorin 

nadjgetotefen  tourbe,  ba§  in  einer  aüen  Urfunbe,  bie 

©cfjafjxroff  im  Ohrel) iö  aufgefunben,  unb  bie  er  je|t  bortefen 

mu§te,  fd;on  ber  römtfefie  ̂ aifer  Sftarimüian  I.  1514  ben 

rafjtfdjen  (Agaren  ben  Site!  „Äatfer"  gegeben  fjaBe,  unb  ba§ 

ber  SSegriff  be3  rufftfcf)en  SStetS  „  C^ar"  fcon  SttterS  $er 
fcfyon  t)bt)er  geftanben,  atö  ber  £ttel  Jtöntg;  benn  bie 

europäifc^en  Könige  würben  nic§t  „(S^ari,"  fonbern 

„  Paroli "  genannt. 
%laä)  biefer  9ftebe  folgte  ber  breimaiige  Cftuf :  „<S8  leBe 

$eter  ber  ©roße,  Mfer  aller  beugen,  $ater  be3  $atertan= 

be3!"  unb  biefer  Aufgab  bie  Sofung  ju  einem  ungeheuren 
Sütel,  ber  nicfjt  enben  ttoftte.  ©er  Bonner  ber  ©efeptje 

unb  Fanfaren  i>on  £rom£eten  unb  Raufen  ertönten  baBei. 
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2)er  ©efeierte  banfte  feinen  Untertanen  für  btefeö 

Seiten  ber  Erfenntltcrjfeit. 

„©Ott  §at  e3  getrau,"  fügte  er  f)m$u;  „u)n  $u 
greifen  ift  nnfere  ̂ fücfjt,  unb  ber  fct)önfie  S)anf ,  ben  totr 

ir)m  bringen  fonnen,  ift  rebü<f)e  2Senu|ung  be3  ©nten, 

toeidjeS  unö  burd)  i(;n  31t  £f;eil  tourbe.  3Bir  §aben 

^rieben.  Um  biefen  31t  erhalten,  müffen  ̂ tr  gerüflet 

bleiben  nnb  nictjt  in  SBetcjjttc^feii  nnb  9M;e  berftnfen, 

bamit  bae>  ©c^tcffat  ber  griecfyifdjen  9J?onarcr)te  nid)t  auc§ 

9hijülanb  treffe.  £)ie  begonnenen  guten  Sfaftaften  müffen 

toir  gemeinfd?aftücr}  jur  SSoUfommen^eit  bringen,  unb  bie 

SSortfyetie,  roelclje  bie  Eröffnung  beö  £anbel$  mit  bem 

9lu8(anbe  bem  &taate  getoä^rt,  bemühen,  bafj  mein  2Bunfcr), 

bie  Erleichterung  beg  93olfeS,  in  Erfüllung  ger)e/' 
Ein  £offeft,  Erleuchtung  5?on  ganj  Petersburg  unb 

ein  glanjenbeä  greuertoerf  fct/lof?  biefe  fteter. 

9. 

$eier  ber  9lnnaf?me  ber  jtaifern?ürbe. 

£>te  ausführliche  ©chüberung  giebt  unS  ba3  £age= 

buch  *)  $eter'S  be3  ©rofjen.  SSir  geben  baöon  einige 
SKitt&etlungen,  toeldje  bejeic^nenb  ftnb  für  bie  bamaligen 
ßuftänbe. 

9?ach  einem  „  £ebeum,"  baö  mit  Raufen  unb  %xom* 

*)  Sagebuch  fteter's  bcg  ©t#eri  IL ,  $i  236  ff. 
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£eten  in  ber  2)reifa(tigFeit3ftrdje  gejungen  toar  unb  nadj 

Beenbigtem  ©otte^bienfte  rcurbe  gum  gleiten  Wate  auS  ben 

Kanonen  ber  fteftung  unb  Wu§tüm  gefeuert  ßum 

(5cf)hijjj  ber  gotte3bienftüc&en  <£anbtungen  }?erla3  ber  Wt= 

tropolit  bor  bem  5tttar  baS  £anfgeBet,  rooBei  alle  $n= 

roefenben  nieberfmeten.  ber  Jlatfer  auS  ber  $ird)e 

trat,  erfjoB  aUeö  93o(f  roieber  ein  freubigeö  93ibat!  frei* 

djeS  jum  britten  WaU  jvanonenbonner  unb  ©eroefnfeuer 

Begleiteten. 

£)ann  begaben  ftd)  ber  (Senat  unb  bie  anberen  Sor= 

nehmen  $erfonen  guerft  jur  Jtaiferin,  unb  fobann  gu  ben 

fatferXtd^en  $rin$efftnnen,  um  ©lücf  gu  roünfdien,  rcaö 

fcon  liefen  mit  einer  gnäbigen  2)an!fagung  Beantwortet 
tourbe. 

£)er  ganzen  £anblung  Wohnten  bie  fremben  ®e= 

fanbten  Bei,  bon  toeicfren,  Befonber3  Befliffen,  ber  franko* 

ftfdje  ©efanbte  ben  ̂ vaifer  jtoeimat  beg(ü<f wünfc^te. 

©arauf  BegaB  \i<f)  bie  :f)ofye  f aiferlicfje  Familie  in 

ba3  ©enat0[;auö.  £)af;tn  fo igten  i(;r  alle  borne§men  $er= 

fönen,  2)amen  unb  Herren,  unb  ftatteten  Bei  bem  (Sin* 

gange  if?re  ©Iücfn;ünfcf?e  aB.  Unter  ifmen  Befanb  M 

aucf*  ber  «^eqog  bon  £o(ftein  =  @ottorb  mit  feinem  @e= 

folge  unb  eine  Spenge  ̂ oct)geftettter  $erfonen,  foruo^I  im 

faiferlic^en  (Staate  unb  ̂ oft-ienft ,  aU  Bei  auswärtigen 

Segationen. 

(Sine  unermeßliche  9ttenge  bon  ©nabenBe^eugungen, 
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OrbenSberteifmngen  unb  -23eförberungen  Würben  i>orgenom= 

wen.  9We3  fonnte  ftdj  im  ©lange  ber  neu  aufgegangenen 

faifertictyen  ©nabe.  —  3ltte$  rcar  giMüdj  unb  Begeiftert 

für  ben  großen  dürften,  ber  mit  ber  Äaifertoürbe  nidjt 

Moä  ftcf>  fetBfi,  fonbern  aud)  fein  Dreier)  gu  teeren  Uferen 

erftoBen  §atte. 

5tn  fcerfc^tebenen  tafeln  Reiften  au  taufenb  bor= 

ueBrne  ©amen  unb  Herren  bom  geiftlicf)en  unb  roeltlidjen 

«Staube. 

9kcr)  aufgehobener  £afel  Begann  ber  Sali,  ber  fctö 

in  bie  Ocactjt  fortgefe^t  rourbe.  ©arm  rourbe  ein  üBerauS 

glangenbeö  fteuerroerf ,  roelc^eö  gtoei  ©tunben  in  aB\t>ed)= 

feluben  attegorifcr)en  3)ecorationen  bie  gange  Suft  mit  Sidjt 

unb  flammen  erfüllte,  a6geBrannt  S)a  Cßeter  ber  ©rojje 

felbft  ötel  ®efc§macf  am  fteuertoerf  fanb  unb  «ftenntnijjj 

baoon  t)atte,  fo  roar  3ltle8  natf)  feiner  3Sorf^rift  angefertigt 

Horben,  unb  er  roofmte  bem  Abbrennen  ber  ̂ euerfterf^för^er 

Bi3  um  groei  Uf;r  be3  9?ad)tö  ̂ erfönlicf)  Bei. 

£)ie  <£au£tbecoration  beffetBen  üilbete  ein  Sanu3= 

temfcel,  beffen  £(;üren  gum  ßei^en  be3  $rieben0  jidj 

fdTtoffen  unter  bem  (Schall  öon  trommeln,  Sromfeeten, 

$ofaunen,  Kanonen  =  unb  ̂ teingeme^rfeuer ,  bie  einen 

BetäuBenben  £ärm  machten.  5In  taufenb  Warfen  auf  ber 

>J£erca  f^ienen  gu  Brennen.  £>te  ©erec^tigfeit  mit  ber 

SBage ,  roelcfje  gtoei  Furien  mit  ̂ üpen  trat  unb  bie  Uefcer* 

fcr}rift  trug:  „Sie  ftegt  immer/'  Btfbete  eine  anbere  £>e* 
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coration,  bte  im  93rttfantfeuer  Brannte.  9fu6  jvt>ei  gfon* 

tainen  fyrang  rotier  unb  feiger  Sein.  (Ein  ganger 

gebratener  Dcf^fe,  ber  mit  ©eftüget  gefüllt  roar,  Vtmrbe 

bem  23o(fe  £rei3gegeBen.  2)ann  rourbe  anf  ber  linfen 

(Seite  ein  gtoeiter  $ian  angejünbet,  ber  ein  in  ben 

«gafeft  einlaufenbeS  ©cf)tff  barfteUte  y  mit  ber  lateinifcijen 

3nfcr)rift:  „Firns  coronat  opus44  („baS  @nbe  frönt 

baö  23erf"). 
23tr  rtmrben  niefit  enben,  toolTten  roir  unferer  Duelle 

Leiter  folgen  in  ber  (Scfyübetung  btefeS  fteuertoerfS,  baS 

in  ben  präc^tigfien  gehörte,  toetc^e  ba§  Vorige  3af)r= 

r)unbert  in  (Suropa  gefer)en 

(Snblicr)  Begab  ftd)  ber  ̂ aifer  nacft  Beenbigtem 

^euerfrerf  lieber  in  ba3  ©enat^auö,  roo  if;m  alle  9fa* 

roefenbe  nocf)maI3  ©lucf  toünfc^ten  unb  baBei  einanber 

avtB  großen  $oMen  ben  trefflichen  £ofaier  gutranfen. 

£>ie3  bauerte  Bi3  3  Ut)r  nacr}  Mitternacht,  unb  bann  ftu;r 

5flle0  bergnügt  unb  ü6er  bie  ©nabe  unb  ̂ eraBtaffung  bef 

.ftaifer3  r)öcf)ft  erfreut  nacr)  <§aufe. 

5iHe  ̂ onar^en  (Europa'^  ernannten  nacr)  unb  nacr) 
bie  ̂ aiferfoürbe  be3  rufftfcf)en  ©eloft^ertfc^erS  an.  £)er 

(Erfte  roar  ber  Köllig  saon  ̂ reufjen,  reeller  felBft  nacr) 

bem  5{nfet)en  unb  bem  (Einftuffe  einer  ®ro§macf;t  ftreBte. 

UeBrigenS  roar  bie  5Inna[;me  beS  j?aifertitet3  für  ben 

rufftfcr)en  Monarchen  feine  leere  Formalität,  ©ie  gaB 

£>emfelBen  gugieicf)  größereg  ®eroicf)t,  fo   oft  e$  ftcr) 
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barum  fjanbelte,  in  ber  $oÄ$  be3  $u31anbe3  ein  ©ort 

mitjureben. 

10. 

ißnttaffung  ber  fcfiftebifchen  ©efangenen.  — 

[SBcrloBungber^rtnjefftnStnnamitbem^crg.og 

ö  o  n  £  o  t  ft  e  i  n.  —    ftrtebettSfeft  in  9ft  o  3  f  a  u, 

£>ie  nächfte  *Mge  be£  S'tiebenS  mit  (Schieben  toar 
bie  (Enttaffung  ber  fchftebifchen  ©efangenen,  fotoett  fte 

bie  fcfjVDeren  51nftrengungen  bev  nngefunben  (Erb  =  unb 

Ganatarfc eiten  nidjt  hingerafft  Ratten,  \va$  fcei  ben  meiften 

ber  gratt  getoefen  ftar.  Unter  ben  ©efangenen  toar  ber 

,fct)toebifcf;e  93tce  *  Slbmtral  <Sr)renfct)i(b  7  ben  $eter  fc^on 

früher  ausgezeichnet  hatte;  jefct  fct)enfte  er  ihm  fein  mit 

diamanten  reich  6efe|teS  23itb,  unb  gafc  ihm  in  einem 

lieigenhänbigen  @chrei6en  feine  grofte  Achtung  ̂ u  ernennen, 

rtoburcr)  ber  Äönig  bon  Schieben  ftct)  Veranlagt  fal) ,  ihn 

,$um  5Ibmiral  ju  erhe6en. 

3n  2D?o6fau  hielt  ber  Äaifer,  am  18.  Secemfcer,  an 

Der  <2£i§e  sjon  fedjS  feiner  bon  $eter66urg  bahin  fce* 

orberten  ©arberegiinenter  einen  prächtigen  (Sinjug.  3?hn 

läge  fpäter  fcegann  bort  bie  Erneuerung  be3  §rieben3= 

feftcS. 

£)ort  War  e3,  ü?o  $eter  feine  zwölfjährige  $rin= 

leffln  (Süfafceth  öffentlich  für  Volljährig  erftärte,  inbem  er 
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fte  in  bie  *BerfammTung  führte  ftrtb  mit  eigener  £anb  bie 
Flügel  öon  iBrem  iUeibe  aBfcfmitt,  Welche  nacr)  bamaliger 

Sitte  baS  ̂ inbe^alter  Bezeichneten,  darauf  fcerXie^  er 

bem  ̂ erjoge  fcon  <§otftein  =  ©ottorp  ben  (St.  5lnbrea3= 
orben. 

2)er  «^erjog  roar  banf&ar  bafür.  SBet  ber  (Srteucr)= 

tung  am  5IBenb  be3  ̂ rieben^fefteö  ftraMte  fcor  Allein  bie 

(Ehrenpforte/  roetdje  er  nad)  feiner  $ngaBe  t}atte  errieten 

laffen.  SfMeti  einanber  roaren  barüBer  bie  23i(bntjfe  ber 

(Sparen  Sftan  Saf|1(j)t>itfch  unb  $eter'3  I.  angeBracftt,  mit 

ber  oiifc^rift:  „  23a3  3ener  Begonnen,  Dollenbete  2)iefer.// 

2)a3  nun  folgenbe  #efi  enthielt  roieber  eine  2)iaöfe= 

rabe  im  Burlesfen  ̂ luftug,  ber  jebocr)  feine  ©e^ie^ungen 

auf  bie  Segnungen  ber  Scf)ifffar)rt  f;aBen  fottte. 

©ed^tg  ©dritten,  alle  rote  Skiffe  geBaut,  mit 

fielen  -#ferben  unb  gum  aud)  anberen  gieren  Be= 
ffcarmt,  füllten  alle  eine  Marine  barftelTen. 

Sie  erfcl)ienen  in  folgenber  Orbnung:  1)  £>er  (2$  litten 

beö  ©aetme,  roeld)en  ber  Hofnarr,  3Sttafd)i  genannt,  führte. 

(Sr  frar  in  eine  5Bärenr)aut  genäht  unb  fein  (Schütten  rourbe 

ijon  jungen  33ären  gebogen.  2)  ©in  Schlitten  mit  ber 

üßujtf ,  Don  feef)^  Schemen  gebogen.  3)  Sie  ̂ elbroeBef, 

ober  fogenannte  Patriarchen  in  (Sarbinalöfleibern,  auf  fed;3 

Scptten,  bie  alle  Don  £unben  gebogen  rourben.  5)  2)er 

grojje  Sdjlitten  beS  .ftne^papfteS,  roeldjer  in  einer  $cn= 

tiftralBefteibung  auf  einem  ££rone  fa£  unb  an  feiner  Seite 
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bte  2ftt3erftäf)(ten  fielen  ̂ atte.  $uf  bem  93orbert§ett  be§ 

<ScfjIitten3 ,  bem  (ScfiipfcrjnaBel,  fafj  ber  $ater  ©Kerne. 

5>tefer  ©erlitten  frurbe  Son  $ferben  gebogen.  6)  £)er 

JtneS  ßäfar;  als  baS  (Smfrtem  beö  rufftfe^ett  SReicp,  mit 

ber  Ärcne  auf  bem  Raupte,  öon  jroei  23ären  gebogen. 

7)  Sftefctun  auf  feinem  Sflufcf) einjagen,  mit  bem  ©retjaef, 

fcon  gtoei  £ritonen  Begleitet.  8)  2)ie  Fregatte  be3  jtatferS, 

auf  roelcfjer  gtoei  33erbecfe,  im  ®an$en  breiftg  r)oct) 

toaren,  mit  32  Kanonen  Defekt,  bon  freieren  adjt,  au£ 

Stetall,  fortrcäfcrenb  fanontrten,  bie  anberert  roaren  au£ 

•§d(j.  2)te  Fregatte  trug  brei  Sftaftot,  mit  ©egeln, 

flaggen  unb  Saufterf  au^gerüftet.  SMefe  grope  SKafc^tne 

rourbe  buret}  16  Cßferbe  fortbewegt.  £)er  Mfer  fcefanb 

ftcr)  auf  bem  ofterften  33erbetf,  al§  ©eecabett  gef  leibet. 

9)  (Sin  @$tff  auf  @cf)littenfufen  i>on  100  $uj?  Sänge, 

beffen  43interr)eil  eine  lange  Diethe  i>on  24  {(einen  (Schlitten 

p  ftyle^en  r)atte.  10)  (Sin  gro§eg  ganj  bergolbeteS 

(Schiff,  mit  S^iegetgläfern  ber  ̂ ajütenfenfter ,  in  freierem 

für)  3r)to  ̂ ajeftät  bie  jtaiferin  Jtatfjarina ,  umgeüen  £on 

:  ifjren  tarnen,   a!3  frteftfdje  Bäuerin  gefletbet,  fcefanb. 

i  12)  £)ie  fyürfitn  3ftentfc&tfoff  mit  ityrem  ©efolge,  in 

fpanifcf)er  £racr)t  in  einer  QSärfe.  13)  (Sine  jum  2(u§= 

laufen  gerüftete  Fregatte,  toorauf  ftcr)  ber  at$  r)ollänbifcr}er 

33ürgermeifter  gefleibete  ftürft  Biaxin  Befanb.  14)  (Sin 

Scfujf,  Worin  3r)re  ̂ o^eit,  ber  <§er$og  öon  <§oIftein=@ottor£ 

mit  jrcanjig  ̂ erfonen,  alB  ̂ otpeinifc^c  dauern  öerfleibet, 
3ßetet  ter  ©rufe.   III.  \  a 
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Befanben.  15)  ©ne  ©c^alu^^e  ber  au3fanbifd)en  TOtnifter 

in  ̂ >rtefierlic£)er  .^ietbung,  tson  if;ren  ©ebienten  %u  $ferbe 

Begleitet.  16)  $>a§  (Schiff  be3  mofbautfc^en  Sürßen  (San* 

temir  in  türftft§er  Reibung,  unter  einem  Satbadjin  ftfcenb. 

£>ann  famen  ber  ©ro^an^Ier  mit  ber  potnifdjen 

„SSanbe,"  ber  ©eijeimratl)  £oljfrt  mit  ber  tfirfifdjen,  ber 
Saron  6cf)afftroff  mit  ber  beutfd)en  u.  f.  f. 

SÖte  Bei  allen  ©e(egetu;eiten ,  fo  tourbe  auci)  fn'er 
gum  ̂ fnbenfen  an  biefen  ̂ rieben  eine  Sfebaille  mit  afte= 

gorifc^en  Schiebungen  au§  rufjtfdjem  ©olbe  gefc^tagen, 

noeXc^e  ber  (5$ar  mit  eigener  <§anb  an  alle  anwefenben 

Safalten  unb  Liener,  ©eifllicfje  um>  frembe  ̂ inifter  öer= 

feilte,  ©ie  geigte  einen  Sogen  be3  $neben3,  ber,  ü6er 

baö  roeite  Sfteer  getoöl&t,  bie  Beiben  ©täbte  Btodljolm  unb 

$eter3Burg  bereinigte.  (Sine  SauBe,  ü&er  einer  5frcfye 

fdjtoeBenb,  Brachte  ber  jungen  CFtoaftabt  ben  Oelgtoetg- 
mit  bem  ©un):  „SerBunben  ftnb  toir  buref)  ̂ intracr)t  beS 

§rieben3 ! " 

IL 

Rubere  Burle^fe  Selufii  gungett 

£>er  ©efdjmacf  $eter'3  be3  ©rofjen  an  Burle^fen 
heften  unb  33e(uftigungen,  tooBei  £runfein)eit  unb  Völlerei 

bie  ̂ aitytrotfe  fpielten,  geigte  fidj  noe§  Bei  mehreren  a& 

beren  ©eregen^eiten. 
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©o  lieg  ber  im  Safjre  1715,  als  ba3  2ufi= 

fc^lofj  $eterl;of  eingehet  Serben  follte,  fämmtlidje  frembe 

Sftinijter  auf  ein  ®la§  Ungarftein  borten  einlaben. 

2)a3  gfefrmcujt  begann  mit  tüchtigem  ßutrinf  en.  9lati)* 

bem  fte  nun  tjinreidjenb  betrunken  roaren,  muj^te  3eber 

nod)  einen  ganzen  großen  4?um£en  auS  ber  £anb  ber 

(S^arm  annehmen  unb  auätrtnfen.  (Sine  foldje  (£ljre  lieg 

ftc^  ■  ntdjt  abtoeifen,  um  fo  Weniger,  al3  e3  bort  gum  guten 

£on  gehörte,  eine  Semanbem  gugeBrac^te  ®efunb§eit  burc^ 

fcb'ßigeä  91u8trtnfen  be3  ®Iafe3  ober  $ofa(3  ̂ u  e^ren. 
Wan  fe£te  eine  ßfyre  barein,  ben  5(nbern  im  £rtnfen  üon 

unglaublichen  Staffen  SBein  ober  aud)  23ier  unb  23rannt= 

roetn  gu  überirunben,  b.  t).  i§n  unter  ben  £ifc§  ju  trinken, 

©o  total  betrunfen  ju  fein,  Brachte  feine  (Sc^anbe.  ©elbft 

ber  öernünfttgfre  Sftann  fonnte  jtc§  bem  ntcf;t  entjie^en. 

&&  tarn  e3  benn,  ba§  9Cffe  bi0  jur  Völligen  Setoujjt* 

jloftgfeit  6ercmfc§t  tourben.  ©er  (Sjar  §aite  feine  Suf± 

Daran,  unb  liefj  bie  fcb'ßig  fmnlofen  Scanner  an  öerfdjiebene 
PS|e,  u)ei(3  im  ©arten,  u)eii3  in  SBalbe  tragen  unb 

auf  bie  Qrbe  legen.  3f;n  felbft  unb  bie  SSenigen,  bie  nodj 

)ü  ©innen  geblieben  roaren,  ergö^te  ber  ©ebanfe,  tote 

1$)  Diefe  ©xcellenjen  tounbern  toürben,  toenn  fte  am  fol= 

jenben  borgen  in  einer  fo  erniebrigenben  unb  fläglidjen 

Sfcrfaffung  ertoac§en  toürben. 

51Uein  biefer  rolje  S^afi  tourbe  ü)m  fcon  ben  ba= 

:urcft  betroffenen  gar  ntdjt  übel  genommen,  benn  e§ 

16* 
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mar  bie  ja  ÜÄaiejiat,   bie  geruhet  r)atte,  fte  ber  (Sfjre 

mürbigen,   einen  fmlbbollen   @cf)er$  5lÜerl?5d)ft 

3f)rer  Selufttgung  mit  ifmen  gu  treiBen.    5lBer  Bei  ber 

einen  Drgte   feilte   e3   für  btefeS  Sftal  nicf)t  Bleiben; 

ber  S^ar  fanb  Vergnügen  baran,  ben  ©^aj?  Leiter 

treiBen.    3lm  folgenben  borgen  fam  er  auf  bie  3bee,  I 

eine  lee  bureß  ben  SBalb  flauen  $u  laffen;  biefe  foHte  j 

r)unbert  (Schritt  lang  naef)  bem  «See  gufü^ren.    Um  fidj 

23emegung  ju  machen,   naBrn  er  felBft  bie  %t  in  bie 

<£>anb  unb  Begann  bamit  Säume  ju  fällen,  roogu  er  gro§e3 , 

@efc£)icf  geigte,  ba  er  ba3  ©efdjäft  att  ©djipjimmermann. 

in  ̂ odanb  gelernt  t)atte.    ©o  meinte  er  beim  audj,  biefe 

Lotion  mürbe   ben   nod)  il;ren  9kufc§  ausfcr}lafenben 

(SreeHenjen  gefunb  fein,  unb  nun  liefj  er  ©inen  nac§  bem 

5lnbern  au3  bem  Schlafe  aufrütteln  unb  ir)m  eine 

fcräfentiren  mit  ber  freimblicf;en  (äinlabung,  bem  (Sgare'i 
Beim  Baumfällen  31t  Reifen.    (Sine  foldje  $l;re  mar  nun 

lieber  ntcfjt  <oon  ben  üBer  bie  «Situation,  morin  fte  er= 

machten,  erftaunenben  r)o^en  ̂ errfcfyaften  aBjulel;nen.  Unb 

fo   matten  fte  fiel)   benn  in  il;ren  ©taatgfleibern  öon 

©ammet  unb  ©olbftiefereien ,  mit  Drben^becorationen  unfc!  l 

feibenen  Strümpfen  nid)t  eljne  ftdj>tBare  Unorbnung  unb!i( 

$ermüftungen  an  ber  Reibung  baran,  bie  5lrt  ju  Banb?  ; 

^aBen,  tro|  ber  ßopffc^mergen  unb  UcBelfetten,  moöon  bet  I 

(Eine  ttoc§  mel)r  al3  ber  5lnbere  geklagt  mar.    ©ie  arBette=j  i 

ten  brei  ©tunben  mit  bem  Goaren,  unb  mürben  baburdjj  1 
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ben  fogenannten  $a|enjammer  fein  BeffereS  Littel  gäBe 

iafS  einen  neuen  Cftaufcf),  unb  fo  mußten  benn  bie  bie( 

gesagten  fcettertjen  bie  ©cene  be3  borigen  £age3  bon 

Beuern  Beginnen.    SDtefeö  9J?aI  aBer  hntrben  bie  roieber 

ftnntoS  Beraufcf)ten  ©efanbien  mit  tt)ren  Staat^fleibern  in 

Letten  gepacft.    Allein  faum  Ratten  fte  anbertt)alB  ©tunben 

gefcftfafen,  fo  lieg  ber  (Sjar  fte  roieber  roecfen  unb  bor 

ftcr)  Befcf}eiben.    2)aS  ©anfett  Begann  auf'3  9?eue.  9lie* 
manb  roufjte,  rote  er  am  anbern  Sage  in  fein  Quartier 

auf  $eterr)of  gefommen  roar;   aBer  fct)on  um  arfjt  Ut)r 

frür)   am  näctjften   borgen  erfcr)tenen   ̂ offouriere  bor 

ir)ren  23etten  mit  ber  (Sintabung  jum  Kaffee,    ©ie  geigten 

fcf;riftlic^e  ,Drbre3  bor,  bie  teeüfen^en  fogletct)  mitjuBringen. 

tiefer  bringenben  (Stntabung  roar  nun  freilief;  roieber  nicf)t 

au^uiueic^en.  9(Ber  ber  Kaffee,  ber  ifmen  in  großen  £affen= 

fcfjafen  gereicht  rourbe,  Beftanb  au3  93ranntroetn,  ber  fte 

aBermalö  in  einen  getinben  Taumel  berfe^te.    £>ann  rourben 

jjbie  BeneBelten  Herren  r)ulbretcf)ft  ju  einem  Spazierritt  ein= 

getaben.    £)te  ebten  Stoffe,  bie  ifmen  borgefü(;rt  rourben, 

iroaren  alte  magere  ̂ cfergMe,  ofme  ©attet  unb  6teigBügef. 

ten  bornef;mer  ̂ ofBeamter  eröffnete  ai$  9D?arfcf;aft  ben 

ißug.    2)erfelBe  fottte  einen  fieüen  23erg  tnnangeBen,  unb 

bie  Betrunfenen  ©efanbten,  bie  man  auf  biefe  3iofmanten 

get)oBen  t;atte,  mußten  ftet)  an  ben  itamnu)aaren  fefttjaften, 

unb  mit  frummem  ^tiefen,  r)in  unb  f)er  fefjroanfenb, 
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prügelten  ffe  mit  ber  anbern  ̂ anb  mit  großen  knüppeln, 

bie  man  u)nen  gegeben  f)aUe,  bie  fcbWerfäülgen  feucf>enben 

%biere,  um  fte  31t  fingen  ben  SSerg  ̂ tnaufguflettern. 

£>er  (Sgar  unb  feine  ®emat;ün  feigen  btefem  feitfamen 

3uge  auS  ben  gfenjtern  be6  ̂ c^tofel  gu,  unb  amufirten 

fxcf)  foflfidj  über  bie  naef)  bem  bamatigen  ßeitgefcbntacf 

öorfommenben  fomtfd;en  ©cenen. 

ÜJ?tttag8  begann  baS  £rmfen  auf's  D^eue,  unb  bann 
Würben  bte  fdjtoer  33eraufc§ten  in  ein  (Schiff  getragen,  um 

ben  (Sparen  naefy  ̂ ronftabt  $u  Begfetten.  S)te  Elemente  I 

aber  waren  biefer  £uftfaf>rt  nic^t  günftig.  (Sin  ©türm  mit 

einem  furchtbaren  $(a£regen  überfäete  bie  (Schiffenben,  unb 

bie  (SrceUenjen  mit  tt)ren  feibenen  (Strümpfen  unb  Drben3= 

bänbern  fajjen  bi3  an  ben  Unterleib  im  Söajfer.  SSieXe 

jogen  ftet)  babei  eine  heftige  (Srfaltung  gu.  ©er  (£gar 

felbft  entging  einem  (ErfältungSfteber  nicht.  2)te3  War 

baö  dnbe  kom  Siebe.  Doch  ber  (Sjar  fragte  bie  noch 

fcom  Siegen  triefenben  Herren,  Welche  in  it)ren  aufgetöften 

$errücfen  unb  blaffen  ©eft^tern  eine  ftägttc^e  CRolIe 

fyielten,  ob  fte  nun  genug  hätten  am  ̂ rinfen?  3)ie 

Diplomaten  erfannten  ben  tiefen  6inn  biefer  Srrage,  unb 

antworteten  „genug  unb  übergenug,  nie  wieber  im  Seben 

Werben  Wir  unS  fcon  bem  Safter  ber  £mnfen§*it  fnn* 

reißen  taffen." 
£)a3  War  e3  eben,  WaS  ber  (S^ar  habä  beab= 

ftebtigt  ̂ atte.    (Sr  Wollte  ihnen  bamit  eine  berbe  M;re 
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geben,  foeldje  Bei  fielen  für  baS  gan$e  £eBen  geholfen 

r)aBen  folt. 

£fticr)t  Weniger  Burlegf  war  ein  anbereS  ©äuferfeft, 

welcfeS  ber  Gaffer  nocr)  fur$  bor  feinem  legten  ßranfen* 

lager  nnb  feinem  £obe  fceranftattet  ̂ atte ,  ein  geft,  beffen 

fat^rifc^e  5l6fl$t  bafin  ging,  ba3  r5mifet)e  (Sonclafce  be0 

$a£fte3  gu  ̂erfpotten. 

$erantaffung  baju  gaB  ber  Sob  beS  .S?ne3  =  $apfie0 

Suturlm.  (£3  mußte  bon  bem  großen  ©aufercoHegium, 

tx>eXtf)eö  ben  £itel  be3  (SarbtnalcotfegtumS  führte,  ein  an= 

berer  JtneS  =  $a£ft  geVt>a^Xt  werben.  2)a3  roinifdje  (Son= 

clafce  vourbe  baBei  ̂ arobirt. 

9Kan  Benutze  ba3  <§au3  be§  fcerftorBenen  erfien 

jtnee^a£fte3  ©otoro  al3  (Sondaöe.  ßn  biefem  ßroetfe 

roaren  benn  oBen  an  ben  öon  ber  ©trage  tjmauffüfrenben 

£re|)£en  gtoei  große  Bleierne,  gtoei  große  fclgerne  unb  i>ier= 

unbfecfgtg  fieinerne  ©tocfen  öon  berfcftebener  ©röße  aufge- 

fangen. 3>n  bem  2öa§ Limmer  ftanb  ein  £f)ron  mit  fecr)3 

©tufen,  mit  rotier  Setntoanb  au^gefcftagen.  9faf  biefem 

£r)rone  lag  eine  rotr)  unb  Blau  Bemalte  ̂ onne  mit  gtoei  ßa^fen, 

auf  roetdjer  ein  büftoanfttger  Genfer)  al$  23ad)u3  faß,  ber  feit 

acr)t  Sagen  nidjt  nüchtern  geworben  War.  ßur  rechten 

Seite  unter  bem  £l;ront;immel  ftanb  ein  (Stuft  für 

ben  Q3tce  =  Clären ,  alö  2Saf;fyräftbenten;  auf  ber  tinfett 

(Seite  ein  anberer  für  ben  fünftigen  $afc|t.  tyuftatt  ber 

£a£eten  Bebecf'ten  ©trofmatten  bie  Sßänbe  be3  ©aaR 
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heften  beut  Sprotte  ftanben  an  ber  Sanb  bretje^n  (Stühle, 

fcon  toeldjen  brei  burcJV(öchert,  auf  benen  alten  aBer  £ririfl 

götter  gemalt  Waren.  3n  bem  gleiten  Simmer,  bem  eigent= 

ließen  (Sonclabe,  §atte  man  14  Sogen  ge&aut,  jebe  burd) 

eine  Strohmatte,  fcon  ber  5(nbern  aBgefonbert.  3n  jeber 

Soge  fjing  ai§  Seucr)ter  ein  (Schuf)  bon  Saft,  unb  in  ber 

SQtfitte  be3  3immzx$  ftanb  ein  langer  ,  auf  Wettern 

man  einen  großen  93ären  unb  einen  9fffen,  Beibe  au3  £on 

geformt,  unb  funter  ihnen,  alö  £rinfgefet;irr,  einen  f)U* 

fernen  SSacfmä  mit  einem  rotten  ̂ al^tucfje  aufgefteUt 

fatj.  9Tn  ber  (Erbe  ftanb  eine  £onne  mit  geiftigen  ®e= 

tränten,  unb  baneBen  eine  anbere  mit  «Steife  gum  Unter* 

halt  ber  eingufc^Iiejjenben  (Sarbinäte  unb  if)re3  gangen  @e* 

folget ,  We(cf)e§  ebenfalls  eingefc^toffen  Werben  füllte. 

@ö  War  am  3.  3anuar  1725,  al§  ftdj  mit  großer 

Scierlicgfeft ,  unter  bem  Sauten  ber  Bleiernen,  fernen 

unb  fteinernen  ©locfen,  Welche  ein  gewaltige^  StlaWzxn 

öerantajüteri ,  ber  Bereite  Bebeutenb  angetrunkene  toüte  ßug 

ton  Beinahe  gWeihunbert  $erfonen  fcom  fmturltn'f^en 
£aufe  au§  nach  bem  (Sonclabe  beilegte.  3m  93orfjofe 

beö  ©otoro'f^en  >§anfee>  erwarteten  ihn  eine  üftenge  Hüffen, 
bie  burch  «ftfofcfen  mit  ̂ lUgernen  jammern  auf  teeren  Tonnen 

ben  Sarin  ber  fla££ernben  ©totfen  noch  Vermehrten. 

dXuri  würben  bie  Sarbinäte  inö  (Sonclabe  gefragt, 

bie  ̂ pren  hinter  ihnen  berfchloffen  unb  mit  ftarfen  Söa^en 

fcefefct.    S)er  ̂ aifer  mit  feinem  ©efolge  Befanb  ftc§  in 
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ben  anflogenben  Simmern,  unb  sertoeilte  bort  BiS  fijat  in 

bie  Jftadjt,  inbem  er  ftd)  über  bie  Srunfentjeit  ber  (Sarbi» 

nafe  fcetuftigte.  3(10  er  fortgeben  tootfte,  fd}tojj  er  bte 

Stjür  hinter  ftcf;  unb  berftegetie  fie  mit  feinem  $et= 

fcfjaft.  (Srjt  am  fotgenben  borgen  um  6  Uf)r  erfc^ien  er 

lieber,  um  bte  eingefc^toffene  ®efettfcf)aft  ju  Befreien. 

£)te  eingetroffenen  (Sarbinäte  Ratten  inbeffen,  tote 

e$  itmen  bie  SBatjtorbnung  öorfc^rteS ,  öon  23tertetftunbe 

ju  SStertelfiunbe,  jeber  einen  großen  {fernen  Söffet  i?oU 

SBramtttoetn ,  aufjer  anberen  ©etränfen  an  33ier  unb  $öem 

in  ben  Stoif^ttfcaufen,  trinfen  müffen.  ©te  famen  \t%t 

in  ben  $ur  2Sa$l  fcefttmmten  großen  Stjronfaat,  unb  liegen 

Iftd)  auf  ben  für  fte  ̂ ingeftellten  @tü[;ten  nieber.  Stjre 

.  ltadjfte  Aufgabe  ltjar,  bie  großen  unb  trefflichen  ©gen* 

fcf)aften  ber  borgefcljfagenen  brei  (Sanbibaten  für  bie  $afcft* 

toürbe  in  ber  jUmft  $t  faufen  (benn  trinfen  fann  man 

fotd)e  235öerei  unmöglich  nennen)  gu  greifen. 

2ftan  fonnte  ftdj  lange  nict)t  bereinigen  ü6er  bie 

:  SGÖa^t ,  bi3  enfcttct)  natf)  hMebert;otter  Soofung  ber  $ro* 

biantcommiffatr  ©tro^oft  a!8  ßneS  =  $atoft  fcroctamiri 

fturbe.  5)a  biefe  ©tetfe  mit  einem  guten  ©ef;ati  bertmnben 

toar,  fo  bergoffen  biete  ber  Sarbinäte,  bie  ü;r  3D?ög£tcf;fteö 

gettmn  Ratten,  um  burd}  SSöCeret  ftdj  biefer  (S$re  toürbig 

ju  machen,  tränen  be3  9ieibe0. 

©er  neu  ertoät;tte  $abft  aber  nutrbe  auf  ben  £§ron 

gefegt,  unb  alte  (Sarbinäte  mußten  nadj  einanber  bor  ttjm 
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niebertnien  unb  ihm  ben  Pantoffel  füjfen.  £>afür  reichte 

ber  $a£fi  einem  {eben  ein  grogeS  ©laS  33rannttoein. 

Äaum  ift  e§  möglich  eine  tollere  33erfrottung  fofc^er 

f  treulichen  ©ebräuche  erftnnen,  unb  bocJj  ̂ atte  ber  (Sgat 

barin  fdjon  23ebeutenbe3  geletpet ,  al3  e3  it;m  galt,  baä 

Matriarchat  abjufchaffen  unb  i?or  bem  33olfe  lächerlich  $u 

machen. 

(Sine  SMaSferabe  mnpte  bamalS  ba$n  bienen.  ®er 

84jährige  fcervoachfene  Sugenbtebrer  be3  Goaren,  ©ptom, 

roar  fcon  bem  ir)m  ftoljtootlenben  Monarchen  fct)on  öfter 

fcherjroeife  gum  Patriarchen  unb  enblicf)  gar  jum  $a£ft 

erhoben  korben.  £)er  (£$ar  gab  if)m  unter  biefem  Xitel  einen 

©er)att  fcon  2000  [Rubel,  fct)enfte  ihm  ein  £au3  unb  Verlieh 

i|m  bie  ̂ Berechtigung,  au0  ber  ̂ offellerei  fobiet  23ier  unb 

23ranntft>ein  Begießen  ju  fönnen,  al3  er  für  fiel)  unb  feinen 

«§au$(tanb  beburfte.  £)abei  erhielt  er  ba§  Vorrecht,  ba§  3eber 

ber  i§m  begegnete,  ihm  bei  einer  ©elbftrafe  bie  £anb  füjfen 

mufjte.  Um  biefe  <Stanbe3erl;öl;ung  noch  mehr  in3  Säct)er= 

lic^e  ju  Riehen,  bermäl;lte  er  ben  greifen  tytißft  mit  einer 

Jungen  rafeben  SSitüve  bon  34  Sahren,  unb  feierte  biefe0 

%e$  burch  eine  ̂ Jiummerei. 

93ierr)nnbert  ̂ erfonen  fcon  beiben  ©efct)tect)terrt  roaren 

jur  ̂ och^ett  gelaben,  unb  Seber  mujjte  in  irgenb  einer 

fomifchen  %Jla.8h  erfct)einen.  £>te  ̂ ochjeitbitter  roaren 

bie  ärgften  ©tammler,  bie  nur  $u  ftnben  roaren,  93raut* 

biener  2ar;me  unb  2Minbe,  Säufer  biefe  $obagri(ten.  5110 
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ber  £oct)geitSjug  jtcr)  nacr)  ber  Jvirc^e  Begaü ,  befanb  ftct) 

ber  $tce=(£gar  OtamobartoroSfi,  in  altertümlichem  (Softum, 

a!3  dortig  £>aiüb  an  ber  9lnfiatt  einer  £arfe 

trug  er  eine  mit  Bärenfell  überzogene  ?hra-  5(uf  ben 

öier  Gcfen  be3  ungeheuren  ©ct)ItttenS ,  Vorauf  ber  Jlönig 

£)a£ib  thronte,  haaren  bier  ungeheuere  33ären  angefettet, 

bie,  mit  <2tacr)elftöcfen  geneeft,  ihr  fürchterlich  e3  ©eBrüU 
ertönen  Xtegen. 

©er  63 ar  felbft  erfct)ien ,  tote  früher  fct)on  einmal, 

aB  frieftfdjer  ©auer  unb  Srommeifchläger  gefleibet,  ber 

mit  einigen  ©eneralen  bie  trommeln  fct)(ug. 

@o  beroegte  ftet)  ber  abenteuerliche  3^9  unter 

©locfenflang  nach  ber  ̂ ird;e.  ©ort  mupte  ein  hebert* 

jähriger  $ope,  bem  ©eftcht  unb  ©ebächtnig  Bereite  öer= 

loren  ruar,  £>or  bem  511tar  bie  ̂ OZeffe  lefen.  2ftan  hielt 

ihm  jroet  Sichter  bor  bie  bekrittle  Itftafe,  rooburcr;  freilich 

bie  blinben  51ugen  nicht  fel;enb  rourben,  unb  fc^rte  iC;m 

bie  £rauung3formel ,  tooburtt)  er  baS  ungleiche  Srautyaar 

$u  co^uliren  §atte,  in  bie  Dhren,  ohne  bag  er  ein  ©ort 

babon  öerfiet)en  formte,  toeit  er  &5tfig  taub  roar. 

3n  biefer  für  unfere  £age  unbegreiflichen  9M;heit 

beS  -93ergnügen3  ging  baS  freft  noch  mehrere  Sage  fort. 
3m  (Sjarenfcalaft  rourben  Orgien  gefeiert,  bie  nicht  feiten 

in  51u3fchroetfungen  ausarteten,  roeil  ÜHiemanb  ber  51nroe= 

fenben  nüchtern  bleiben  burfte. 

Unb  ba3  nannte  man,  bie  (SibtttfattoH  unb  ©eftttung 
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fürbew.  2)er  (E^ax  glaubte  in  allem  (Srnfte,  burd) 

folc^e  rohe  £uftbarfeiten  alte  (Sitten  unb  fjierardjtfc^e 

9tnmaj5ungen  lä^ertic^  machen  unb  gu  öerbannen,  unb 

Bebaute  nicht,  bafj  er  bamit  bie  ®emüt(;er  nur  noch  mehr 

üertoilberte.  Mein  SBunber  bafjer,  ba§  bie  (Sibilifation 

noch  Bi3  ̂ eute  in  £Ku§(anb  fo  geringe  ftortfchritte  im 

93otfe  gemacht  f)at.  5lnjhtt  burch  Unterricht  unb  guteS 

SBeiftjfel  baS  SBolf  ju  Bitben,  Blieb  ber  SßotfSuntcrric^t 

aBfic£)ttic§  ungenügenb,  beim  ein  gebilbeteg  S3oIf  erträgt 

feinen  3)eg£oti3mu3  einer  abführten  £errfchergetoalt,  unb 

toenn  ba3  Heilmittel  felbft  eine  Olo^eit  ift,  fo  rann  e3 

nicf)t  biloenb  auf  bie  @emütl;er  ftirfen. 

f&ix  Ratten  gern  unfere  £efer  mit  biefen  (Schitberungen 

üerfcftont,  aber  jum  SSilbe  gehören  Sicht  unb  (Schatten, 

unb  fo  fonnten  roir  $eter  ben  ®rc§en  unb  feine  3?i* 

nic^t  ber  aöat}r^ett  gemä§  fcl;Ubern,  roenn  toir  biefe 

(Schattenfeiten  hatten  unterbrücfen  tootten. 



ieunjelinter  ̂ bfftynitt 

(Sfcaraf  tergüge  ̂ eter'S  beS  ©rofen. 

„(Sntfliety'  bem  ©treit,  ber  fttfj  am  ©lauben  nafyrt, 
©er  für' 8  ©efefe  fiel?  bem  ©efefc  empört, 
2)er  siel  »ermißt,  um  gar  üfttcfytg  auSjuufeen. 
Vertraue  fcft,  baf  ein  »abrl)after  DJiann, 
S)en  Drbnung  fufjrt,  nur  feiten  irren  fann; 
-2Ber  grieben  ütbt,  ftirb  nie  »erfe^rt  getrieben." 

Ii 

$eter'S  ®  eftnnungen  in  Sejief^ung  auf  9Ü e * 
ttgion  unb  JUr  d)  e. 

(Sf  gießt  eine  gartet,  unb  baS  tft  metftenä  bie 

fjierardjiftfje,  freiere  Religion  unb  jUrcfye  für  (Ein3  gehalten 

toiffen  hritt,  unb  jeben  Angriff  fef 6ft  auf  bie  entfd;iebenften 

^ißfcräucfje  ber  ̂ ircf)e  für  eine  Verlegung  ber  Religion 

erflärt;  biefe  gartet  mag  benn  aucf;,  nad)  ben  mit* 

gereiften  Bügen  einer  Verzollung  riericaler  Sftip&räuc^e, 

$eter  ben  ©rojjen  für  einen  Reiften  unb  ©rgfe^er  auS* 

gefcf)rien  ̂ aBert. 

£>a3  toar  aBer  nidjt  ber  $eter  ber  ©rofje 

§atte  Bei  aller  Verfolgung  r)ierard?ifct)er  aJitpBräuc^e  ein 
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tief  religiöfeS  ©emütr).  dx  Befaß  toa^re  93eref;rung  für 

ba3  ̂ )5cf)fte  2Öefen,  geigte  jeberjeit  eine  entfcf)iebene  ̂ rom* 

imgfeit,  unb  fing  jebeS  ©efcfyä'ft  mit  ©Ott  an,  beffen 
©nabe  er  benn  aucr)  aUe  feine  großen  Erfolge  jufchrieB. 

SDte  Q3tSeI  Betrachtete  er  a!3  baS  33ucr)  aller  93ücf;er, 

unb  glauBte  barm  QtCfeö  51t  ftnben ,  toa3  ba3  moralifche 

©efei*  a!3  ̂ fließt  be3  ÜJienfcfjen  gegen  ®ott  unb  unfere 

9ftitmenfcfjett  anerfennt.  9?ie  fonnte  er  ftcr)  Befreunben 

mit  ben  33errätr)ern  biefe3  ©otte^toorteö,  bie,  mit  23efeüigung 

aller  ©lauBen^roahrheiten,  allein  bie  menfdjttdje  Vernunft 

ju  if)rem  Seitfter.n  matten. 

„3n  ̂ Imfterbam,"  äußerte  er  einft,  „famen  mir  in 
©efeUfc^aften  mehrere  folcr)e  £eute  bor;  icf;  tföxte  fie  an, 

fanb  aber  i(;re  2ÖeM;ett  fo  feiert,  baß  icf)  mehr  Urfache 

hatte,  fte  31t  Verachten,  a!3  fie  gu  Bermmbern.  £>iefe  [icf) 

fing  bünfenben  £eute  Begreifen  nicht,  baß  fie  burcr)  ihre 

freien  hieben  BloS  t^re  ̂ iuchloftgfeit,  ir)re  Unrmffenheit 

unb  it)ren  ©tolj  jur  ©c^au  tragen;  if;re  Sfachloftgfeit, 

inbem  fte  ftd)  eine  öffentliche  43eraBroürbigung  be0  in  ber 

^eiligen  (Schrift  geoffenBarten  göttlichen  2Borte6,  ber  ©runb* 

läge  ber  OMigion,  gu  ©chulben  fommen  laffen;  ihre  Un= 

iruffenheti,  inbem  fte  nid)!  fo  öiel  25erftanb  kernten,  aW 

gur  (Menntniß  ber  S33af;rt)etten  ber  c^rtftttc^en  Oieltgion 

nöthig  tft;  enblich  i^ren  ©tolg  unb  it;re  eitle  (SinBübung, 

inbem  fte  ftcf;  flüger  bünfen  ati  ihre  DteBenmenfchen  unb 

felBft  a!3  biejenigen  gelehrten  Männer,  reelle  bie  Wahrheit 
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ber  djrtfitictym  Religion  in  if;ren  (Schriften  grünbtich  nach* 

geit)tefen  Reiften,  unb  atö  bie  ̂ (reichen  93erfamrrrfungen 

öon  ̂ trcf)ent>ätevn ,  öon  toelcfjen  £e£teren  geftijj  ber  ge= 

ttngfte  rtte^r  (Sinfuft  unb  53erbienfte  befafj,  atö  ein  ganzer 

Raufen  jener  unbebachtfamen  unb  unberufenen  5fyoftel 

jber  £üge,  beren  Se^rfäfce  jum  Herberten  ber  &taatm 

gereichen/' 
<Bo  .toar  Cßeter  ber  ©rofje  niebt  Uo$  im  innerften 

23efen  religiös,  er  beobachtete  auef)  bie  fird)Itcf;e  $orm 

ber  ®otte8beref;rung. 

begegnete  tC;in  untertoegS  ein  ©eiftlicber  mit  ber 

£oftte,  fo  bezeigte  er  fljffl,  tote  jeber  9(nbere,  feine  53er* 

e[;rung,  begleitete  auch  toohl  ben  $riefter  ju  bem  «ftranfen, 

unb  tröftete  liefen.  £)te  ärmere  klaffe  fn'eft  einen  folgen 
■93efudj  in  §o$en-  (Sfjren ,  unb  betrachtete  itm  atS  ein  glücf = 

Itic^eö  ßetcfyen,  bag  ber  Traufe  nicht  fterben  toerbe. M 
2)abet  aber  toar  er,  toie  jebe  echte  DMigiofttät, 

tolerant  £)ie  93eifpie(e  bon  ©etoiffen^freifjeit,  bie  er  in 

tengtanb  unb  <§oIIanb  beobachtet  tyatte,  roaren  ifmt  nicht 

Verloren  gegangen.  (Sr  befucf)te  bort  bie  23etf;äufer  ber 

:£>erfchiebenen  (Secten,  unb  machte  ftdj  mit  ihren  ®tauben3= 

Herren  begannt,  Ueuer(;au£t  ̂ orte  er  gern  t(;eo(ogifcf)e  ®e= 

raräche,  unb  frar  in  ber  23t6el,  befonberS  in  ber  9fyojtel* 

gefliehte,  fet)r  betnanbert.  (5r  fannte  auch  bie  Se^rfa^e 

ber  Serfdjiebenen  (Sonfefftonen.  dx  freute  ftdj,  ftenn  er 

tiefe  öerfchtebenen  @ecten  rut;ig,  betnebfam  unb  frieblicb 



256 

neben  einanber  toofjnen  falj.  2)iefelBe  £>ulbung  fönten  fte 

aucf)  in  feinen  Staaten  gentejjen  nnb  üben.  ©r  gemattete 

beShalB  aßen  9Wigion3barteten  Volle  $reu)ett  be3  (£ultu3, 

unb  erlauBte,  ba§  fie  ftd?  in  $eter£Burg  Kirchen  Bauten, 

baj?  fte  ü;re  @he  =  unb  ̂ irc^enfac^en  unter  ftch  feuchteten, 

unb  ftch  einen  eigenen  ̂ irchenrath  toasten,  toefc^er  bor= 

fommenbe  Streitigkeiten  nach  u)ren  eigenen  frrcf)üdjen  @e* 

fe|en  entfcfrieb. 

$lwc  gegen  bie  -3]o0folniB  Behielt  ber  (£$ar  eine 

5(Bneigung.  2Sir  fjaBen  gefehen,  Vx>ie  er  fte  mit  eigener 

£eBen3gefafjr  aW  gefährliche  ̂ anattfer  §atte  fennen  gelernt. 

£)arum  Verfolgte  er  fte,  nicht  toegen  if;ree>  ©fauBenS, 

fonbern  als  eine  Secte,  bie  bem  ©emeintoohl,  gleichwie 

ber  $lufflärung  gefährlich  toaren. 

©Ben  fo  ftreng,  oft  humoriftifch ,  ftar  er  in  ber 

5lBfteUung  Veralteter  kirchlicher  ̂ t§Bräucl)e.  $)af)\n  ge= 

hörte  unter  anbeten  bie  $lufheBung  ber  bie  (^arentoürbe 

ijerle^enben  ̂ tocefftonen  am  $almfonntage ,  toelche  noch 

fein  -Sruber  3ban  gefeiert  hatte,  ©in  einfüännigeg  ftufa 
frerf  trug  einen  grüngefclmiücften  Saum.  Unter  bem 

Saume  fajien  vier  Stncfow  in  fteipen  ©hothemben,  unb 

fangen  ba£  „-^oftanna  fn  ber  ̂ öf;e ! /7  Sann  erfreu  bie 
©eiftlicf;feit  mit  ̂ trct)enfa^nen ,  Marien*  unb  £eiligen= 

Bilbern,  trügen  unb  9i  aucf)  f  äff etn,  5lffe  in  prächtigen 

gettänbetn.  3huen  folgten  bie  ©rojien  beg  $eicp ,  bie 

^ofleute  unb  anbete  angefehene  ̂ erfonen,  $aar  um  9?aar, 
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mit  grünen  Palmenjfteigen  in  ben  £änben.  darauf  bie 

Betben  jungen  Goaren  3>tamn  unb  Peter,  geführt  son 

öter  SSojaten,  fätnmtliit  ju  §ufj.  @ie  gingen  bem  pa= 

ttiarcf)en  öotan,  ber  auf  einem  £uerfattel  ein  Cpferb  ritt, 

tuetcfieS  man,  um  eö  bem  ®fel>  ben  ßr)riftu3  geritten, 

ätmücr)  gu  machen,  lange  D^ten  fünjUtdj  angeBrac^t  t)atte. 

£)iefer  ganje  Cpfeubo  =  (Sfct  toat  Bi3  an  bie  ̂ üße  mit 

.  einer  ©ecfe  son  fc^margem  £ucr)  Bedangen.  £)as>  pon= 

tiftcafgeftanb  beS  Patriarchen  Beftanb  au6  ©ilBerftoff,  uub 

ttjar  tüte  Befäet  son  ©clbfticferei,  Perlen  unb  diamanten. 

(£r  ̂ ielt  ein  Jtreuj  in  ben  Rauben,  unb  fyenbcte  ben 

,  Segen  bem  ftd)  sor  ifjm  niebetlDerfenben  33oI!e.  £>ie 

;  (Sparen  Jjatten  bie  bemütBige  Oiode  ju  fyielen,  bem  Pa= 

triarcrien  baS  3Ro^  am  ßügel  31t  führen,  unb  t§m  Beim 

9fufftetgen  ben  <2teigBüge(  311  Ratten. 

S)em  Patriarchen  unb  ben  (Sparen  folgte  bann  bie 

gefammte  ̂ ot)e  unb  niebere  ©eiftlic£)feit,  bie  (S^or fanget 

mit  S5ücr)etn,  gereihten  Brennenben  SSacf^erjen  unb 

^aucfifäffetn ,  bie  ̂ aufteilte,  bie  Bürger  unb  ba3  $olf. 

5(Üe  ©locfen  im  Jttenif,  mie  öon  aUen  ̂ irc^en  in  2)ioe?au, 

ertönten  rcährenb  biefer  proceffton. 

peter  fa§  in  biefem  fyefte  feine  Erhöhung  be£  ©Iau= 

Ben6,  fonbern  nur  einen  £rümty§  beS  geijtfic^en  £ocr)mutra* 
ber  j\ircr)enfütften  unb  if?rer  JUerifei,  eine  ©emüthigung 

ber  %atentüürbe  unb  eitle  UeBerr)eBung  ber  Ätrct)e  üBer 

ben  (Staat.     (St  öettvanbefte  bee&alB  ba3  &eft  in  eine 
$eter  tcr  (sjrpjk.   III.  f  7 
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Ofafhtacfytöpoffe,  Bei  melier  ber  ̂ atriarcß  eine  bemütfngenbe, 

lächerliche  $otfe  fatelen  mugte.  Belege  bagu  gaben  bie 

gefcijüberten  ft'efie  ber  ̂ ochjeit  be3  $neS  =  $a£fteS  unb 
feinet  (Saufereollegmmä,  ber  ßarbinäte. 

©rofe  $iijjBräuche  Ratten  ftd)  unter  ber  ̂ lofler* 

getfHicf)fett  eingefallen.  $eter  toarf  fem  3luge  barauf, 

nnb  mit  feiner  gemotmten  (Energie  ging  er  an  bte  sJle= 

form  berfelBen. 

3n  9Rujrtanb  gaB  e§  eine  fd)toarge  nnb  eine  toeij^e 

®eiftM?fett.  3)a3  fc^toarge  £aBit  trugen  bie  2Jcöncf>e  in 

beu  Lüftern,  ba3  meipe  bie  SSeltgetjUtcljen.  3ene  Be= 

^aulpteten  ben  33orraitg.  $Iu0  ben  jltoftergeiftltc^en  würben 

bie  $riore  (Sgnmene,  ̂ ü£)rer,  $orftet)er),  bie  $eBte  (5lr= 

djimanbriten ,  C6ert)irten)  unb  bte  ̂ äu^ter  beö  geiftüc^en 

(Stanbe3  (5(rc§tnenje),  b.  23ifc£)öfe,  (SrgBifct)öfe  unb 

Sföetrofcoliten  gewägt. 

Sie  Älöftcr  ftanben  in  großem  5lnfe^en  unb  Be= 

reicherten  ficjj  ungemein.  5lBer  ber  UefcerjTufj  berbarB  bie 

Sitten,  unb  üer&reitete  Ue:p£tgfeit  unb  Völlerei  $He 

Oiücfficfjten  auf  Huf  unb  9lnftanb  maren  längfi  auö  ben 

3(ugen  gefegt.  £)te  ©ittenlojtgfett  ging  fo  weit,  bafj 

üftöndje  unb  Tonnen  gemetnfc§aftttc§  Babeten,  tt>a3  frettidj 

in  #tuf}(anb  nicht  fo  biet  fagen  Witt,  al$  in  ctbüiftrteren 

Staaten,  benn  bort  fte(;t  man  aud;  §eute  noch  grauen  öffent* 

lic^  in  pfiffen  ober  Kanälen  Säber  nehmen,  ober  Männer 

unb  grauen  gemetnfc[;aftltch  Baben ,  tooran  OWemanb  9(nfto^ 
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nimmt,  fo  \»m\%  tote  an  ber  ©ebtenung  be6  £emt  im 

rufftfdjen  (Sdjtoetjjbabe  burct)  enttTeibete  toeiblid)e  Seibetgene. 

$eter  ber  ©rofte  fonnte  aber  jeneS  Untoefen  itt  ben 

Heftern  nic^t  länger  butben.  (Sr  ging  bafron  aus,  ba§ 

ben  faulen  &agebieben,  lote  er  bie  untoijfenben  Wöndje 

unb  Tonnen  nicht  mit  Unrecht  nannte,  bie  Ue^tgfeit  beS 

iUofterlebenS  Verboten  Serben  müffe.  deshalb  Gefall  er, 

baft  alte,  abgebanfte  ©otbaten  unb  anbere  arme,  arbeitt 

unfähige  alte  £eute  in  ben  jllöftera  aufgenommen  unb  öon 

ben  Mönchen  bebient  Serben  feilten,  diejenigen  ÜKönc^e, 

bie  auf  folelje  SÖeife  nietn  fcefdjäftigt  Serben  fonnten, 

foHten  bie  $tofteräcfer  Bearbeiten  unb  ftet)  nü|tic^en  £anb« 

roerfen  toibmen.  3n  ben  Dconnennöftern  füllten  bie  Tonnen 

ljur  23ebienung  ber  toeifctic^eit  Firmen,  gum  Spinnen  unb 

anberen  <§anbarbeiten  angehalten  toerben.  (Stnige  $*rauen= 
flöfter  tourben  ju  2Saifenl;äufern  eingerichtet,  unb  bie  9ton= 

nen  mußten  bie  (Svjie^ung  unb  Pflege  Don  Serroatften 

Knaben  unb  ̂ äbdjen  biS  ju  fielen  Sauren  übernehmen. 

SDa  bie  $?b'ncr)e  $öc§ji  untoiffenb  toaren,  fo  lieg 
Der  (Sjar  für  diejenigen,  bie  ftet)  ben  |ö|eren  6tubien 

rcibmen  roollten,  gtoet  @eminarien  anlegen,  die  eben  fo 

unroiffenben  Söeltgeiftltchen,  Vüelc^e  in  ber  Siegel  faum 

lefen  unb  fcl)reiben  unb  9ii(f)i3  roeiter  fonnten  als  il;re  ©ebet 

herfagen  ober  abfingen,  lieft  er  unterrichten.  2öer  fünftig 

$o£e  roerben  toottte,  muftte  bie  Seminarien  befugen. 

teac§  bem  breijngfien  3al;re   erft  rourben  bie  befonberä 

IT  * 
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pm  SJSrebtgen  gebUbeten  ©eminariften  enttaffen  unb  aU 

2öeltgeiftüche  angefieat. 

(Sine  befonbere  -Sehorbe  hrnrbe  eingefe|t,  Zeiche  bie 
Citnfünfte  öon  ben  geiftücfyen  ©ütern  einstehen  unb  einen 

%f)til  an  bie  23i3t§ümer ,  Softer  unb  Kirchen  abgufü^ren, 

ben  O^eft  aber  an  bie  ̂ o^ttäler  \\x  überreifen  I;atte. 

@o  führte  fc^on  im  Vorigen  Sa^unbert  bie  XfyaU 

fxaft  eine3  aufgegärten  ©etbftherrfeherS  in  ̂ u^anb 

Oxeforrnen  unb  33erbefferungen  im  «Itlofterftefen  burd),  um 

Zeiche  je§t  noch  ctoiüftvte  ©taaten  mit  ber  römifc^en  Ätrc^e 

gu  fäm^fen  haben. 

S)tc  früher  begünftigten  leibeigenen  «ftlofrerfccmern 

Würben  bei  öffentlichen  Arbeiten  öerZenbet,  unb  in  ̂ inftc^t 

ber  90ciütatr£fnd)t  gang  ben  Zeitlichen  gteichgeftetlt. 

2Bie  er  bie  3efuiten  Verjagte,  fo  würben  auch  bte| 

jtafcuginer,  bie  im  3a^re  1705  (Maubnijj  erhalten  batten, 

in  %Kq$U\\  eine  £ircf)e  unb  ein  Softer  gu  jtiften,  &mbe3 

fcertotefen,  39eibe  Zegen  it;m  ̂ oliti[cf)en  ©inmifcbungen  unb 

23erbinbungen  mit  bem  ©iener  #ofe. 

©o  machte  $eter  reine  29a§n  überaß,  Zo  if;rn  bie 

Hierarchie  über  ben  ito^f  gu  tr>acf)fen  bro(;te,  unb  beziee 

bamit  eine  (Energie  gegen  romtfc§e  Anmaßungen  unb  Um-- 

triebe,  bie  gurrt  £eit  M  (Btaatö  manchem  Regenten  ir 

ber  gleiten  Hälfte  bes  19ten  Sahrfjtmbertl  —  zo  $ia$j 

ficht  ben  Uftramontanen  aI3  ©chzäcf;e  gi(t  —  gu  Züi 

fcfjen  Zäre. 
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SSie  Peter  ber  ©roge  baS  Patriarchat  aufgehoBen 

unb  ftc^  felBft  jum  Patriarchen  erf färt  hat,  fyaken  roir 

fc^ort  früher  erjagt.  (53  r)aite  aBer  aud)  biefe  geiftticfje 

Tlatyt  ade  ©renken  einer  roo^tgeorbneten  ftaatücfyen  @in= 

rid)tung  üBerfdjritten  ger)aBt.  £)(;ne  ßuftimmnng  be3 

Patriarchen  burfte,  nact)  alter  ©eroohnheit,  ber  (S^ar  in 

Ohtfjlanb  ntcf;t  ba3  ©eringfte  unternehmen  ober  berfügen, 

roeber  nach  au^en,  noch  nach  innen.  (Sr  ber  ̂ 6oct)= 

ir)eitige  unb  üBerftrahlte  alte  ©tänbe  fo  feBr,  ba§  bie  3fn* 

geteuften,  roenn  jte  ftcf)  nur  bie  Xeifefte  ©chmä^ung  üBer 

ihn  erlauBt  Ratten,  an  üjm  ausgeliefert  roerben  mufjten,  unb 

bann,  ohne  £ftücf'ftcr;t  auf  ü)ren  Oiang,  if;r  ®efcr;lecr;t  ober 
i^ttter,  mit  ̂ nuten^ieBen  gejücfytigt  rourben.  2)ie  SSat)l 

Ibeö  Patriarchen  gefc^at)  burch  bie  Prälaten  au3  ihrer 

Uftttte.  ©ie  [teilten  groei  (Eanbibaten,  bie  S3etbe  ftreng 

hierarchifche  ©eftnnung  f^Ben  mußten,  bem  (Sparen  jur 

;3(u0roahl  bor,  unb  biefer  mußte  einen  öon  93eiben  erroä'hlen, 
:roenn  fie  auch  93eibe  ifjm  tnijHieBig  roaren.  ©em  ®e= 

roählten  üBergaB  bann  ber  (S^ar  ben  ̂ irtenftaB  mit  ben 

©orten:  „£)ie  ̂ eilige  £reietmgfeit,  roe(d)e  ttnä  baS 

Dieich  öerHehen  hat,  ernennt  £)ich  hiermit  jum  Patriarchen 

Ipon  Dlußtanb." 
£>tefe  tief  in  atthergeBrachten  $oIf3gert>ohnheiten  ein= 

getourjette  23ere£;rung  beS  Patriarchate  in  Olufjtanb  gieBt 

noch  §eute  ̂ em  rufftfchen  Monarchen  ben  ©Canj  feiner 

tone  unb  bie  23aft3  fetner  9#acr;t;  ba  er  felBft  Patriarch 
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unb  bamtt  DBerhaufct  ber  ̂ ircBe  ifi,  fo  gilt  jebe  erflärte 

2Bitten3metnung  be§  JtaiferS  bem  33otfe  a!3  umnittelBare ; 

(Eingebung  ®otte3. 

9lucft  |$6'en  gefeiert,  Wie  er  ben  6i§  jum  Unfuge 
eingerifferten  SBüberbienft  eingufchränfen  totifjte,  unb  ba§  er 

ben  rechtgläubigen  SRuffen,  ftatt  ber  ga^ttofen  ̂ eiligen,  bae 

SBt£b  ber  f;eiltgften  Butter  ®otte3  jur  ̂Sereftrung  gab,  §a&en 

Wk  Bereite  früher  ergäbt.  ß§  ift  Befannt,  bajj  bae  ntfjtfd&e 

9JkrtenBilb  ein  auf  eine  gfladje  gemalte^  SOkbonnengeftcf)t  I 

nebft  bem  gemalten  G(;riftu^finbe  enthalt,  Wogegen  Reibung  I 

unb  ©(orte  au3  ©olb  mit  diamanten  unb  Herfen  unb  foft= 

Baren  SSrocatftoffen  befielt.  Wit  f atßotifc^en  SftarienBilber 

ftnb  bagegen  oft  foftfiar  Bef feibete  <§ol^kubben  mit  Bemalten 

©eftc^tern.  $ür  bie  ßimjr  tnterefftren  nur  bie  im  er^eBenben 

@ti)l  gemalten  2)2abonnenBilber  Von  9?a^ae(  unb  anberen 

großen  9Q?eiftern,  benen  aBer  ber  eöangeltfc^e  Q.fyvlft  feine  gött« 

ttc^e  Verehrung  unb  5fnBetung  ertoeifet,  in  Beachtung  be§  \ 

göttlichen  ©eBoteö :  „  Bin  2>ein  einiger  ©Ott  —  2)u 

foßft  feine  anberen  ©ötter  fyabm  neBen  mir/7 
$eter  bulbete  e3  nicf)f,  bag  Semanb  in  feinen  @taa= 

ten  bas>  föfyfte  Söefen  ungeftraft  Verfugte,  ober  mit  £>tn= 

gen,  bie  fldj  anf  Wahre  Religion  Begießen,  feinen  (Sfcott 

trieft.    3hm  erfil;ien  e3  unmöglich,  ba§  ein  Vernünftiger | 

50ienfch  an  bem  ©afein  einer  fyöfynn  TOacr)t  gWeifeut  unb) 

iBr  bie  geBiu)renbe  (Ehrfurcht  Verfagen  fönnte. 

er  baher  etnft  Vernahm,  ba§  (Stner  Wegen  @otteS= 



263 

läfkrung  Verhaftet  Serben  fotle,  Befahl  er,  ben  3D?enfcf;en 

al$  einen  3iafenben  in  Letten  legen.  $ergeBen3  [teilte 

man  i(;in  Vor,  ba§  baS  Vergehen  in  ber  Srunf'enheit  Be= 

gangen  fei.  $eter'6  rett^iöfe  (gntrüfhmg  War  fo  gro§, 
ba§  er  entgegnete:  „£)ann  ift  er  bereit  ftrafBar,  einmal 

Wegen  feinet  93er6recl)en3  gegen  ©Ott,  itnb  bann,  baß  er 

I  ftch  freiwillig  in  ben  ©tanb  ber  Unvernunft  gefegt  $al" 

3a  noch  met;r  —  at3  ©otteSläfterer  fodte  tfm  bie 

I  ßwnge  au0gefct)nitten  Werben.    9iur  ber  nacl;brücf{icf;ften 

23erWenbung  ber  angefe^enften  $erfonen,  bie  bem  (Sparen 

Begreiflich  machten,  ba§  biefe  BarBarifche  (Strafe  auch  ein 

UeBerreft  attrufftfefter  SarBarei  fei,   Welche  er  ja  fetifl 

••  auszurotten  ftreBe,  baft  fie  in  feinem  anbern  europäifchen 
i  ?anbe  mehr  vorkomme,  fonnte  ben  (Sparen  Bewegen,  baVon 

aBjuftehen  unb  bie  ©träfe  in  SSerBannung  in  ein  Softer 

;nach  ©iBirien  $u  VerWanbetn,  Wo  ber  ©ottesiläfterer  täglich 

|p  ben  ̂ ärteften  5lrBeiten  angehalten  Werben  foltte. 

$eter  fal;  eS  üBrigenS  nicht  gern,  Wenn  Wegen  n&ff 

notr)Wenbiger  ̂ IrBeiten  ber  ©otteSbienft  Verfäumt  Würbe; 

auch  bulbete  er  nicht,  bafi  wäf)renb  beffelBen  öffent* 

;  licr)e  5lrBeitcn  borgenommen  Würben.  £)och  Verfiel  er 

auch  nid)t  in  ba6  anbere  (£rtrem,  wovon  bie  ̂ eu^eit  fo 

Viele  Seifpiete  enthält  —  alle3  5lrBeiten,  fo  Wie  jebe 

93olf3Beluftigung  Währenb  beS  (Sonntag^  ̂ u  VerBteten. 

(Sr  War  fein  ftreunb  Von  üBertrteBenen  unb  erzwungenen 

5lnbacht3üBungen.    2113  er  Bemerkte,  baß  bie  in  ber  grie* 
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djifcijen  Äirdje  eingeführten,  übertriebenen  haften  unb  bie 

unzähligen  «geüigenfefie  häufig  bie  öffentlichen  Arbeiten 

jtbrten  imb  am  Fortgänge  ̂ inberten,  befreite  er  juerfi 

bie  Sutten  nnb  51rbeiteleute  öon  biefer  ̂ afteiung  unb 

<§ei(igf)altung  ber  ̂ ircr)enfefte,  unb  bie  $elb=  unb  ©djiffS* 

£o£en  mußten  mit  gutem  33eiftiel  Vorangehen,  toaä  SMefe 

benn  auch  mef;r  als  gu  gern  traten. 

%ter  ernannte  bie  ganje  28id)tigfeit  ber  Religion 

für  ba3  <3taat3ftohl  unb  für  bie  9(ufrecfyt$a(tung  ber  ®efe|e 

unb  ber  öffentlichen  Orbnung.  $r  bulbete  ba^er  aucf)  nicht, 

bajj  bie  äußeren  formen  ber  ©otteöbere^rung  fcernac^läfftgt 

nntrben.  SSMe  fef;r  er  auch  bie  Arbeit  fcjjä$te,  fo  fyrad) 

boch  iber  fromme  Monarch  oft  bie  5lnfict)t  au3,  ba§  Arbeit 

OitdjtS  he*fen  tonne,  benn  man  babei  ©Ott  fcergeffe  unb 

feinet  ©egenS  entbehre.  Gr  ging  felbft  mit  gutem  S3et= 

ftnel  Voran  unb  befuchte  ben  ©otte0bienft  fleijng,  offenbar 

nicht  gum  ©Cheine.  (Er  litt  eS  nicht,  bag  man  toä^renb 

be§  ®ottee>bienfte3  in  ben  Kirchen  blauberte,  ttas>  früher 

häufig  gefchah,  ba  bie  ©otteS&erehrung  gu  einer  reinen 

Formalität  ̂ erabgefunfen  ioar.  Qefyalh  lief  er  in  ben 

befuchtefien  Kirchen  51uffet)er  befteUen,  um  bie  ̂ lauberer 

gu  ermitteln.  £)ie  Okichen  unb  Vornehmen  mußten  bann 

am  $lu3gange  au3  ber  Kirche  einen  Diubel  ©träfe  in  bie 

9trmenbüchfe  legen,  toährenb  bie  geringeren  Seute,  toenn 

fte  mit  etnanber  getolaubert  Ratten,  bor  ber  Kirche  ̂ nuten= 

hiebe  erhielten.    £)ie  firengften  SSerorbnungen  tourben  für 
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bie  33efucr)er  ber  für  6efonber3  fettig  gehaltenen  $tferanber= 

tym0fy  =^trd)e  eriaffen.  9?eben  bem  <§aupt  =  Eingänge  311 

berfelben  roar  ein  «£a(gcifen  befefttgt.  5In  biefeö  rtmrben 

of;ne  Unterfc^teb  be3  ©tanbeg  diejenigen  angefrf)lojfen, 

toetdje  man  rmeberf)o(t  auf  Klaubereien  ober  anberen  Un= 

anftänbigfeiten  in  ber  jtirdje  betroffen  r)atte. 

$eter'3  9Migiofttat  ftar  ecf)t.  (Sr  bulbete  beber 
Aberglauben,  notf)  ©of)einheütgfeit,  noä)  betrug  in  Sachen 

ber  SReltgton  unb  Jlirc^e. 

Männer  unb  SSetber  gab  e§,  rt>ie  hn'r  im  Anfange 
biefeö  2Öerfe3  gefehlt  (;aben,  genug,  bie  unter  bem  33or= 

geben,  bom  teufet  befeffen  31t  fein,  ©aufeleien  mancherlei 

Art  trieben,  unb  beim  abergtäubigen  ?ßoih  für  ̂ ro^eten 

unb  Zeitige  galten,  um  ftd)  befchenfen  unb  ernähren  $u 

taffen.  2Öte  SMefelben  ftd?  erfaufen  ließen  7  9?ebeü1on  $u 

beförbern,  beriefen  bie  Aufftänbe  ber  Streitigen  toä^renb 

fetner  Sugenbgett.  ©obalb  $eter  ̂ ur  fetbftftänbigen  $t&. 

gierung  gekommen  toar,  lieg  er  biefe  fogenannten  Söefeffe* 

nen  aufgreifen  unb  burcb  bte  Minute  311m  ®eftänbni§  i^rer 

Betrügerei  bringen;  bann  fdjicfte  er  fte  nacr)  «Sibirien. 

Stoetmal  machte  er  ben  (eiber  nod)  in  unferen  Sagen 

öorfommenben  get(t(if^en  Betrügereien  mit  tounbertfjätigen 

2Jhrienbi(bern  ein  (Snbe.  er  einft  öerna^m,  ba§  ein 

$riefter  mit  einem  rounbeft(;ätigen  Oftarienbitbe  ©aufetet 

treibe,  lieg  er  ben  $o£en,  ber  bie  SBunber  fcerfünbet  fyaüe, 

mit  bem  SUbe  f;oten,  unb  fagte  ju  tbm:  „  3e^t  lag  deine 
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SBunber  flauen,  tvenn  £)u  eS  Vermagft!"  £)a  fiel  t>er 

$riefter  ir)m  gu  trügen  unb  bekannte  ben  betrug,  peter 

entfette  u;n  feinet  AmteS,  utib  lief  tfm  mit  ©efäng-- 
nifj  beftrafen. 

2Säf?renb  ber  9#onarcf)  im  M;te  1720  bie  Arbeit 

am  Sabogacanafe  beftdjtigte,  entftanb  bor  einer  Äirc^e  in 

Petersburg  ein  großer  33olf$aufIauf.  (£S  Verbreitete  jtcfy 

baS  ©erüdjt,  ba§  ein  f)et(igeS  -Iftarten&ilb  $X;ränen  ge= 
iveint  f)abe.  33iete  Ratten  eS  mit  eigenen  Augen  gefe(;en. 

S)te  $otoen  gaben  biefen  tränen  bie  Auslegung,  ba§  bie 

Butter  ©otteS  mit  bem  Drte  tf;reS  Aufenthalts  nicf)t  gu= 

frieben  fei,  nnb  bafj  ber  Stabt  ober  gar  bem  Sanbe  ein 

gro^eS  Unglücf  beVorftel;e.  SDiefc  Auflegung  §atte  ber 

mit  ber  Verlegung  beS  ©i|$eS  ber  Regierung  Von  £DioSfau 

ungufriebene  Abel  unb  bie  eben  fo  ungufriebene  ©etft* 

lictjfeit  barauf  belogen,  Unb  eS  bror)te  beSt)alb  in  ber 

£r)at  ein  Aufftanb.  —  £>er  ©rofjtangler  ©r)olorofin  be= 

gab  fldj  fogleid)  nacr)  ber  Jürd^e,  um  bie  immer  mefjr  an* 

fdjrceüenbe  SSolfSmenge  burd)  Vernünftige  33orftetiungen 

gu  beroegen,  auS  einanber  gu  get)en. 

(5r  fa|  felbft  bei  bem  «Schein  Von  Rimbert  geroeir)ten 

jtergen,  bie  Vor  bem  Silbe  angegünbet  toaren,  bicfe  $roVfen 

auS  bem  Augenroinfel  beS  SilbeS  ber  beüigen  Ataxia 

fliegen,  ©eine  93orftettungen  toaren  Vergebens.  (Sr  r)aite 

9Jlü§e,  auS  bem  ©ebränge  gu  fommen.  (Sofort  entfenbete 

er  einen  Courier  an  ben  Agaren,  unb  fd;on  am  näc^ften 
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Vormittage  traf  £)tefer  in  Petersburg,  fcom  £abogacanal 

3urücffef;renb ,  ein.  «Sofort  Begab  er  ftd)  in  bie  Jtircße, 

unb  lieg  ftrf)  bon  bem  ®eijttie§en,  toeldjer  baö  SSunber 

Derfünbet  ̂ atte,  j$u  bem  2)?arienbübc  führen.  (SS  toar 

aber  an  biefem  £age  ntcl)t  mit  Sintern  umftellt  unb  i>er= 

go§  feine  Ordnen,  £>ie  priefter  unb  alte  s2lmt>efenben 
betätigten  inbeg  bie  &t)atfac§e  ber  £f;ränenkergie(jung. 

peter  atmete  fogleid)  eine  -Betrügerei ,  lieft  ftcfe  aber  ̂ te^tf 

merfen,  fonbern  befahl  ba0  93ilb  öon  feinem  $la£e  toeg^u* 

nehmen  unb  eS  in  ben  $alaft  $u  bringen.  2)ie  $o£en 

mußten  ebenfalls  bort  erfcf)einen.  ̂ un  unterfudjte  er  in 

©egentoart  be3  ©rogfan^terö,  mehrerer  ®ro§en  unb  ®eift= 

ticken  bie  SSefc^affen^eit  be3  SilbeS,  entbecfte  in  ben 

Sfagentotnfeln  feine  £örl)er,  Heg  bie  Wintere  Betreibung 

abnehmen,  unb  fanb  nun  bafn'nter  bie  fleinen  Delbel;älter, 
auS  toeldjen,  fobatb  baS  Del  burdj  bie  ga^treict)en  jterjen 

ert)t^t  unb  bann  flüfftg  gemalt  tourbe,  baffelbe  in  £ro£fen 

burcv)  ba3  9luge  brang  unb  bann  toie  &f;ranen  über  bie 

SBangen  ber  l;eiligen  Jungfrau  lief.  @r  machte  fofort 

ben  33erfuct)  mit  einigen  Sintern,  unb  bie  (Srfc^einung 

ftieberljolte  fkf).  „3f)r  fef;t  nun/'  f^ract)  er,  „tvelcfye  Be* 
toanbtnijj  eS  mit  ben  angeblichen  fronen  §at.  3$  (joffe, 

ba§  3f?r  baS  ®efel;ene  roeiter  Verbreiten  unb  überall  er= 

jaulen  Werbet.  @r  Voottte  inbejü  fein  5luffel;en  machen 

mit  ber  Beftrafung  ber  Urheber  beö  SunberS,  inbem  er 

ll#  ba3  5lnfel;en  gab,  bie  geiftlic^en  Betrüger  $u  Veralten. 
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Qlber  um  befto  eifriger  forfdjte  er  gan$  im  (Stillen  banact), 

unb  fcf)kfte  fte  Bei  unb  Dtebel  nadj  Sibirien. 

©o  roar  $eter'3  Regierung  ein  fortroätjrenber  tonftf 
mit  Barbarei,  Snboleng,  516  er  glauben  unb  mit  ber  ̂ riefter* 

getoalt  getoefen.  Cftoclj  fein  letzter  39efe#(  be^og  ffc§  barauf, 

inbem  er  eine  üßerorbnung  erlieg,  nacr)  roeIcr)er  bie  gu  t)äuftg 

an  ben  ©tragen  fceftnbltc^en  jla^eüen  niebergeriffen  unb  bie 

^etfigenBilber  toeggefc^afft  Serben  mußten, 

2. 

üftocf)  einige  (£f}araftergüge  au  3  $eter'3  £eben. 

O^oct)  einige  Büge  aue>  $eter'3  Seben  ̂ aben  rmr 
nachzutragen. 

roar  feinem  ebfen  dijaxattex  rmVrroärtiger, 

aB  9Qicr)t3röürbigfeit  ber  ©efmnung. 

(So  unter  5lnberem  r)atte  $eter  in  feinen  £Dienften 

einen  t;oflänbiftf)en  fet)r  getieften  $(nferfcf)mieb ,  ben  er 

auö  ̂ ollanb  mitgebracht;  biefer  r)atte  einen  jungen  Muffen 

angelernt,  ben  er  bem  Goaren  reegen  feiner  großen  ®e= 

fcf)icfticr;feit  0  einer  Moulage  enrpfat)!.  2)er  junge 

Genfer)  aber  roar  unbanfbar.  3n  einer  OSorfteßimg ,  bie 

er  felbft  bem  (Sparen  übergab,  fagte  er,  ba§  er  je|t  im 

©tanbe  fei,  biefelben  £)ienfte  gu  leifien,  rcie  ber  t)oHänbt= 

fcfje  2^etfter,  unb  bag  bie  33efo(bung  ©effelben  erfyart 
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werben  formte,  Wenn  it)m  felfcft  nnr  eine  geeignete  Belage 

fcewilligt  Würbe. 

„Schürfe,"  rief  $eter,  unb  Warf  if)m  bte  Sittfdjrift 

in3  ®eftd;t;  „ ift  bieö  ber  2)anf,  ben  £)u  ©einem  et)rli= 

cf)en  Sfteifter  unb  23ol)lt£)äter  gieSft,  ber  nict)t  nur  £)id) 

freunblid)  unterrichtet/  fonbern  and)  £)ict)  mir  fo  reb(icT) 

gur  ®ehaItSert)öt)ung  enrpfoi)(en  t)at?  9?immermet)r  fott 

it)m,  fo  lange  er  £uft  t)at  in  meinen  SMenften  gu  HeiBen, 

(StWa3  ptn  Ücact)tt)eU  gefi)et)en,  £>ir  afcer  foHen  bie  gr-uebte 

£eines>  UnbanfeS  niet)t  entgegen/' 
9iun  lieg  ber  G^ar  bem  unbanffcaren  teufet) en  in 

©egenwart  ber  elfter,  ©efetfen  unb  £et)rtinge  bie  |8afip= 

nabe  auf  bie  g-ufjfot)(en  gefren,  unb  fc^iefte  it;n  bann  in 
eine  anbere  9Inferfdjmtebe  an  einem  entfernten  Orte. 

Um  fiel)  in  erftären,  wie  e$  mögttet;  War,  ba§  $eter 

ber  ©rejje  biefe  ungeheure  Stenge  öpjt  ©efeftäften  ü6er= 

Wältigen  unb  noct)  ßeit  üOrig  tetatten  fonnte  ju  feinen 

©ee=  unb  Luftfahrten  unb  raufdjenben  Vergnügungen,  muj? 

man  wiffen,  bajj  er  jl<$  gum  Strafe  nur  fcier  Stunben 

3eit  gönnte.  Um  9  Ut)r  legte  er  ftcf  regelmäßig  nieber. 

ftaft  in  ber  Olegel  toeefte  er  in  ber  Dtad;t  um  ein  ober 

gtoei  Ut)r  feinen  Jtammerbiener,  £te^  ftcf)  2tct;t  Bringen  unb 

eine  Schiefertafel  reiben,  um  aufjjufdjrei&en,  Wae  er 

am  fotgenben  £age  £>or$unet)men  gebaute.  S5iefc  8cf;rei6= 

tafel  nat)m  er  überall  mit,  bamit  tfmi  9iicl;t3  verloren 

gei3e,  Wae  if;m  Demerfen^wertt;  erfei)ien.    ©egen  3  Ul)r 
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ffattb  er  auf,  unb  Befchäftigte  ftch  mit  93ücherlefen.  SSährenb 

be3  3tnffeti)cnö  lieg  er  ftd)  bie  eingelaufenen  ̂ Berichte 

vortragen,  unb  nottrte  feine  SBefc^Iüffe  barü6er  auf  einzelne 

Slätter.  Statut  brechfeite  er  einige  ßext  —  ba£  bar 

feine  £ieBling3Befchäftigung  —  ober  er  Befugte  bie  SriBunä'le, 
Unterrichte  unb  anbere  QlnftaTten,  bie  ̂ anufacturen,  $a= 

Brifen,  ober  Befah  bie  öffentlichen  Arbeiten.  UeBeraU 

pflegte  er  felBft  «§anb  anzulegen,  inbem  er  jtt  fagen 

pflegte:  „(Seht,  id)  Bin  (Suer  (£jar  unb  '^aBe  (Schwielen 
in  meinen  Räubert.  Um  (Such  jum  Seifyiet  31t  btenen, 

arbeite  id)  fetbft" 
Um  11  Uhr  9tttttag3  ging  eö  jur  £afet,  bie  in  ber 

9Reget  nicht  länger  als  eine  f)a!6e  (Stunbe  bauerte. 

Sftetfktti  nahm  nur  feine  ©ema^tin  baran  öfter 

aBer  aucf)  (Einige  feinet  ®efolge0.  2)ie  £afel  War  fefjr 

einfach  Befe|t.  2uru8  in  biefer  £tnftcf)t  machte  er  Bei 

anberen  dürften  Xäc^erttc^. 

9?acf)  ̂ ifd;e  §iett  ber  (Sjar,  ber  (Sitte  feinet  SfanbeS 

folgenb,  eine  furje  5D2ittag3ruBe.  (§x  ̂ atte  baBei  einen 

äujkrft  leifen  (Schlaf,  unb  War  trieft  peinlich  in  ber  SÖafI 

feinet  £ager3.  Oft  mugte  il;m  ber  fceiß  eineö  feiner 

2)entff^tfen  als  jtofcfTiffen  bienen.  SBe^e  ©em,  ber  ftdj>  baBei 

rührte  unb  ben  9Jionard)en  baburch  im  (Schlafe  ftörte.  2)er 

Ung(ücflicl;e  /  ber  nicht  ftitt  liegen  tonnte,  erhielt  bann  jtctyer 

eine  bracht  eigenha'nbiger  (Stocff^läge  bem  Clären. 
(Sin  einziger  ̂ ammerbiener  Verrichtete  bie  gewöhnliche 
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23ebienung  Beim  (Sparen,  unb  felbfi  frater,  afä  er  bie 

Äaiferroürbe  fdjon  angenommen  §atte.  5)tc  übrige  2luf« 

Wartung  nnb  53ebtenung  lag  ben  £)entfcf)ifen  ob,  fcon 

roe(cr)en  allemal  groei  ben  SMenfi  berfaben.  @ie  Ratten 

übrigens  baS  Diec^t,  bem  Omaren  sHßeä,  roa3  ihnen  einfiel, 

im  drnft  ober  «Sc^erj  gu  erjagen.  Oft  roaten  fte  au$ 

Vornehmen  Familien,  oft  aber  au3  ben  ©arberegimentern 

genommen,  ©te  fcerfahen  bie  2)ten(te  öon  ̂ bjutanten, 

Äammer^errcn,  Drbonnanjen,  Gourieren,  ̂ eibncfen  tt.  f.  tt>. 

dJacf)  mehrjährigen  treuen  ©teuften  befamen  fte  $erfor= 

gungen  im  &Mt  ober  WbxUMixi  3t)re  23erroenbung  für 

£up!p  (kanten  blieb  fetten  ofme  (Sinfütp,  felbft  roenn  fte 

fd)on  anbertüeit  öerforgt  roaren. 

(Eben  fo  einfach  rcar  ber  (E^ax  in  9ftücfftc§t  aller  an* 

beren  23ebürfniffe.  9113  er  ftcr)  in  Berlin  befanb,  fcf)icfte 

i^m  ber  Jtönig  einen  prächtigen  ©alaroagen  kor  feine 

SSohnung,  um  ihn  nach  bem  Schöffe  abloten.  93eter 

aber  machte  babon  feinen  ©ebraudj,  fonbern  Begab  ftcf} 

ju  *yujje,  ohne  biet  ©efolge,  gu  feinem  fönigücr)en  2öirtr)e. 

W  ber  bamalige  jtönig,  ber  prachtliebenbe  Biebrich  I., 

ftcf)  barü6er  öertounbert  äußerte,  entgegnete  ber  C^ar: 

,;(§ü).  Sftajefiät  bin  ich  S)anf  fdjulbig  für  bie  mir  er= 

roiefene  Qlufmerffamfett.  Scr)  bin  aber  berg{eicr)en  nicht 

geroohnt,  unb  Witt  jebeS  5(uffet)en  in  ber  &tabt  öermeiben. 

^Dagegen  bin  ich  an  ftujftartien  geroohnt  unb  ger)e  \vot)l 

manchen  £ag  fünfmal  roeiter  a(0  heute- 
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2lle  er  ftcr)  |üm  elften  Wlak  in  £ollanb  Befanb  unb 

mit  ber  großen  ©efanbtfctjaft  gur  Stubien^  nac§  bem  £aag 

reifte,  reo  er  in  einem  ©aftt}ofe  aBfiieg,  freien  u)m  ba3  für 

i(;n  Beftimmte  SBett  ju  fcrädjtig,  ein  anbereS  aber  ebenfalls 

mcf)t  tauglict).  £)a  lieg  er  lieber  anfyannen,  nnb  ffofr  nad) 

bem  rufftfcr)en  ©efanbtfit>aft3l;otet.  2) ort  Bemerfte  er  in 

einem  SBinfet  etneS  33orgemacJj3  einen  Liener,  ber  anf 

einer  23ärenl;aut  fcfytief.  fciefe  £agerfteÜe  gefiel  bem 

(Sparen.  f/Mwfl  auf!"  rief  er,  „Bier  rotU  iti)  fdjlafen." 
(Sr  legte  ftcft  trieber,  unb  fdjlief  baranf  feft  nnb  ruBig,  h\$ 

in  feinem  geftolmten  frühzeitigem  (£rtoac§en. 

sJ?eBen  ben  ge^öt)irUcf)en  Wienern  In'elt  ftd)  ber  (Sjar 
einige  Suftigmac^er  —  Hofnarren.  3«  biefer  C£t)re  fonnte 

man  kommen,  trenn  man  eine  auögegetcfcnete  ©ummtyeit 

Beging,  bie  ben  (S^ar  fo  Beluftigte,  bag  er  fto^l  lacf)enb 

auerief:  „Siefer  9ftenf$  ift  rotifüct)  unb  toa^rfeaftig  ein 

echter  sJtarr ! " 

'So  machte  einft  burc§  eine  foloffale  S)mtmu;eit  ein 
getoiffer  Ufc^afoto  fein  ®lü£  (Sr  ftar  als  Solbat  fcon 

feinem  ©eneral  mit  tfcfyft  toic^ttgen  nnb  (Site  erforbern= 

ben  2De£efcl;en  son  Smolenef  an  ben  (Sommanbanten  nacf) 

Jttelü  entfenbet  roorben.  (£r  Balte  ftd)  fo  Beeilt,  ba§  er 

ben  2Öeg  ton  50  Bt3  60  teilen  in  unglaublich  fci^er 

Seit  jurücf legte.  Borgens  früf  öor  Eröffnung  ber  3#ore 

fam  er  kor  Äieto  an,  unb  Begehrte  Bei  ber  23ac§e, 

angenBlicflicr;   eingelaffen   $u  Serben.    5)odj>  fregen  bor 
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notftrcenbigen  fco^ern  Geltung  unb  Anfrage  ging  ifim  bie 

(Sadje  qkft  fcfneß  genug.  93olI  SMenfteifer  glautte  er 

in  feinem  bellen  Cftec^te  gu  fein.  (Er  fdjalt  ben  ttadj)= 

fcaBenben  Cfftcier,  nnb  fe^rte  cmgenßliefK^  lieber  um, 

D^ne  bie  mitgebrachten  eiligen  &efcefc£en  abzugeben,  in  ber 

Qlftftdrt,  ben  Dfftcier  Beim  ©enerat  berHagen  unb  ben 

Beftünmten  ©efefjt  bon  ©moIenSf  $o!en,  baf  er  äugen* 

BlMid)  eingelaffen  roerbe.  £>er  ©eneral  roar  früt£?enb. 

dt  lie§  ü)#  bor  ein  Kriegsgericht  ftetten,  roetc^eö  ifm 

benn  auet)  roegen  feiner  Muß  ungeheurer  £>ummr;eit  fce= 

gangenen  $flicr)tberle|ung  gum  Sebe  berurtt)eüte. 

$1$  $eter  tiefet  SobeSurtet  jur  ©eftä'tigung  erhielt, 
lachte  er  taut  auf.  Gr  fanb  ba3  23ener)men  beS  Marren 

ntct)t  eigentlich  firaf 6ar ,  too&I  aber  im  ̂ cgjten  ©rabe 

Bericht,  unb  ernannte  it)n  gu  feinem  Hofnarren,  Ufc^afoto 

befleibete  biefeö  Qlmt  lebenslänglich ,  unb  roufjte  ftch  ba= 

buret),  ba§  er  bem  Goaren  oft  berbe  28ar)rr)eiten  fagte, 

in  eine  geroiffe  Achtung  gu  fe|en. 

2>iefe  ßüge  mögen  genügen,  um  un3  ein  S3ilb  bon 

$eter'3  r)cc§ft  origineller  ̂ erfönlicftfett  gu  geben;  nur  eines 

Gtyarafterjugec:  gefcr)el)e  noct)  (5rreäl;nung,  roelct}er  be~ 
toeift,  \va$  roir  früher  beraubtet  baben,  bag  ber  (£0ar 

ntc^t  au3  ©raufamfeit ,  fonbern  au8  Pflichtgefühl  fo  un= 

erBtttXtct)  ftreng  roar. 

©ern  berget)  Peter  jene  (leinen  <2ünben,  bie  aus* 

ftnnlichen  Neigungen  entftanben  roaren,  benn  er  fannte  in 

*ßetcr  ter  @vppe.  in.  ig 
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tiefer  <£tnftd)t  feine  eigenen  <3d)h?äd)en.  9te  burfte  bamit 

rtidjt  ein  nnrHi$e3  23erBrecf)en ,  3.  33.  ein  itinbermorb, 

berbunben  fein;  benn  in  fotcf)em  §atfe  toar  er  unerbitt* 

W$j  ftreng. 

@o  toar  einft  ein  ̂ offräufein,  9?amen§  Hamilton, 

angesagt  unb  überführt,  l;einiüct)  geboren  unb  ba3  Ätnb 

il;rer  33erirrung  ermorbet  3U  t)aben,  um  ttjre  (Sd)anbe 

bor  ber  23ett  gu  berbergen.  (Sic  tourbe  gum  £obe  berur* 

tfeiltf;  3§re-  angefet;ene  ftamiüe  bertoenbete  ftd)  Beim 

Sjare-n  für  bie  Ungtücfltd?e  um  ©nabe.  S)W;r  nocfy,  atö 

bie  ft'ürfpiac^e  biet  geltenber  ̂ erfonen,  fyrad)  itjre  lei= 
benbe  ©djon^eit  unb  £erfbutte§r  £ieben3it>ürbigfeit  für  fte. 

£)er  (Sjar  ßefudjte  fte  im  ©efängniffe.  Sc^ön  toie  eine 

büfjenbe  2)2agbalene,  fanf  fte  bor  ifym  nieber  unb  flehte 

mit  freuten  unb  aufgelofiem  jbaax ,  ba3  if)r  tote  goKbene 

SSetten  über  ben  fdjneetoeitien  Warfen  h?aftte,  um  ©nabe. 

©er  63 ar  toar  tief  betoegt.  316er  baS  $ftid)tgefüfj>I  ge= 

ftattete  i(;m  ntcfjt,  bem  ßuge  feinet  ̂ ergen^  gu  folgen. 

Qsr  faßte  gu  if;r  mit  SJiilbe:  „3$  barf  S)icf;  ntdjt  begnabigen. 

sDZeine  $f(ia)t  geftattet  e3  nid;t;  aber  um  £>ir  einen  S3e- 

toeiS  meiner  &{;M-lnat;me  ju  geben,  totff  ic§  auf 

©einem  testen  ©ange  Begleiten/'  —  Unb  er  führte  bie 

Wüfehbe  fetbft  auf  ba3  @^affö'i.  „3cfj  fann  $>icf)  nict>t 
retten/'  fpracl)  er  nochmals,  unb  ermahnte  fte,  bie  Strafe, 
bie  fte  einmal  bertoirft  [;abe,  ftanbtwft  ju  erbulben.  2)aö 

fei  bWI  einzige  bittet,  ©Ott  ju  berfö^nen  unb  tyr  bie 
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ewige  ©nabe  gu  fcerfc^affen,  bie  if)r  auf  (Srben  nidjt  gu 

Xfyeii  Werben  fönne.  —  (Sin  SScrt  öon  u)m  Würbe  fie 

gerettet  Mafien.  $eter  em^fanb  barüber  einen  fdj)Weren 

Jvam^f  in  feinem  Innern;  aber  ba£  £fü'cf)tgefül;l  flegte. 
(Sr  f üpte  fte  auf  bie  Stirn  unb  na^m  fc>on  u)r  2l6fc§teb. 

2)ann  Wenbete  er  ftcf;  ab,  um  nidjt  gu  fel;en,  Wie  ba3 

fcpne  <§au£t  unter  bem  <§en?erbeil  fiel.  —  ^ein  an= 

berer  ÜKonard)  §egte  in  feinem  (Sl;arafter  einen  folgen 

herein  bon  ©emütl;licf)feit  unb  an  ©raufamfeit  gren= 

genber  (Strenge. 

3. 

$eter  als  ̂ retWerber.  —  Oiomangoff. 

£>er  (SabmetSmimjter  ©raf  SWan  3fatonetoitfcfj  £fdje= 

taffoW  berbanfte  eben  fo,  Wie  ber  93ice  =  (Sangler  (Schafft* 

roff,  ber  früher  ̂ aufmann^biener  geWefen  War,  feine  (£r= 

Ijebung  ber  2J2enfcf)enfenntnig  unb  bem  Sd;arfblicf  be3 

Ctgaren.  (Sr  War  gemeiner  (Schreiber,  aU  ber  (Sgar  ü;n 
fennen  lernte. 

51  Ux  an  ber  9t  o  mang  off,  ber  «Stifter  beS  l)eute 

nocr)  in  Öiufjlanb  blül;enben  gräflichen  §au\e$  biefeS  9?a= 

men0,  War  in  einer  armen  abeligen  Kanutte  geboren,  unb 

biente  al3  gemeiner  Solbat  in  ber$reobraf$enffifcfyen  ©arbe. 

5)urc^  fein  lebenbtgeö  SBefen  gog  er  bie  33 liefe  be3  (Agaren 

auf  fiel).    2)iefer  erprobte  guerfi  burd)  allerlei  fleine  9luf* 

18* 
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träge  feine  SRebfic$feit  unb  £reue,  unb  natjm  ü;n  bann  in 

bie  ßat;l  fetner  (Mnftünge  anf.  O^omanjoff  Begleitete  feinen 

©eBieter  auf  beffen  Reifen,  ging  mit  bem  ©rafen  £otftoi 

nad)  9Bien  unb  Sfteafcel,  um  bie  Zulieferung  beS  borten  ge* 

p^teten  $rin$en  5toei  ju  Beunrfen,  unb  rourbe  fobann  fcon 

bem  Goaren  gu  ben  fcr)n;ierigftert  ©efcfyäften  fcertoenbet. 

2Bie  ber  (Sjar  in  feiner  eigentlwm lidjen  2Beife  für 

fein  ®IM  forgte,  Bezeugt  folgenbe  Znefbote. 

jlaum  r}atte  man  am  43ofe  Bemerkt,  roie  ber  junge 

^omanjoff  auf  bem  SÖege  toar,  fein  ®IM  ju  machen 

unb  ein  Bebeutenber  2ftann  ju  roerben,  fo  matten  mehrere 

reiche  unb  angefef;ene  Familien  $lane,  burcf)  $amilien= 

fcerBinbung  mit  ir)m  ftct)  felBft  $u  r)eBen.  (So  60t  itnn 

3emanb  feine  £ocr)ter  an,  mit  einem  «§eirat^gut  fcon 

rmnbert  dauern,  ^omanjoff,  ber  bamatö  nocf)  arm  roar, 

Bebaute  ftcf)  feinen  AugenBIkf,  ein  Anerbieten  anguner)= 

men,  rooburtfj  er  Reffte,  fein  ®IM  ju  machen. 

$113  er  bie  ®enel;migung  be3  (Sparen  ju  biefer  33er= 

Binbung  nad}fucl)te ,  fragte  tiefer  iftt:  „<£aft  2>u  benn 

2)eine  35raut  fcf)on  gefefjen?"  —  ,/JMn/'  antwortete 

Sfiömangöff.  —  „&öxe,"  entgegnete  nun  ber  (S^ar,  ,,id) 
erlaube  SHr,  Bei  bem  näc^ften  ©alle  gegenwärtig  ju  fein; 

aBer  bte  33erlo6ung  mujjt  £)u  auffcf)ieBen.  3dj  roerbe  mi$ 

ebenfalls  bort  einfxnben,  roerbe  3)etne  33raut  in  Augenfcfiein 

nehmen,  unb  roenn  fte  mir  deiner  roürbig  erfcfjeint,  SLir 

tn  deinem  ©lüefe  ntcfct  tnnberlicfr  fein/' 
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£)er  fefUicf)e  9I6enb  fam  r)eran.  2ttte  2IiWerWanbte 

ber  ©raut  unb  biete  anbere  23efreunbete  ©erfetben  Rattert 

ftd)  Bei  itjrem  93ater  berfammett.  9Kan  tanjte  unb  War 

ungemein  Reiter.  £)a  fur)r  unbemerkt  ein  «Schlitten  bor. 

3) er  Gjar  ftieg  au3  unb  ging,  ofme  beachtet  gu  Werben,  in 

ben  Sangfaat.  ©ort  far)  er  bie  -93raut  unb  rief  giemticf) 

taut  auö:  „2)arau3  Wirb  ̂ lic^tS!"  £>amit  fcerltejj  er 
ben  Sangfaat  unb  ba3  ̂ auö. 

$tm  anbern  borgen  fagte  er  $u  Sftomangoff:  „2ftein 

ftreimb,  bie  23raut  £a§t  tfdj  ntcr)t  für  £)icr).  3$  fann 

S)ir  meine  Einwilligung  nidjt  geben.  S)u  fotlfi  aber  babei 

ntct)t  Vertieren.  3d)  fetbft  Werbe  an  einem  anbern  Drte 

©ein  S'reiWerber  fein,  unb  Bin  geWi§,  eine  beffere  Partie  für 

©icr)  aufguftnben..   ft'inbe  S>tct)  freute  5tbenb  bei  mir  ein/' 
%18  0toman$off  bei  bem  (Sparen  eingetreten  War,  fu^r 

tiefer  mit  ©emfetben  gu  bem  atö  eben  fo  reic^  W'e  )|pt| 
unb  f>ocr)mütr;ig  befannten  ©rafen  2ftatWejeW. 

,,©u  t)aft  eine  SSraut  im  £aufe, "  rebete  \f)i\  ber 
Ggar  orme  Weitere  Vorbereitung  an,  „  t)ter  bringe  icf)  ibr 

ben  Bräutigam/7  ©er  atte  @raf  geriete)  in  unbefcr)reib* 
tidje  Verlegener.  3a  Wollte  er  nidjt  fagen,  ba  9^0= 

manjoff  öon  geringem  «§erfommen  War,  unb  nein  Wagte 

er  nicr)t  ju  fagen  feinem  gebietenben  «gerrtt  gegenüber, 

©oef)  ©iefer  machte  ber  Verlegenheit  be3  Otiten  batb  ein 

(Snbe.  ,,©u  Wei^t  eg /<  fyract)  er,  „ba§  ict)  Olomangoff 

gern  §abe  unb  baj?  e3  in  meiner  2ftact}t  ftefjt,  tfm  ju 
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bem  angefeuerten  9)?anne  $u  machen.  3&Scre  alfo  niefit, 

©eine  (Einwilligung  gü  geBen." 
3Jiathjej:ettj  Wagte  nun  freiließ  nidjt,  bem  faiferttdjen 

gretrt?  er  6  er  bie  geringfte  (SmWenbung  entgegengehen. 

Seine  Softer  Matid  5fabrejnetofa  fdjten  fct)on  tnetjr 

gufrieben  ju  fein  mit  bem  unerwarteten  Bräutigam,  Womit 

fte  ber  (Sjar  ü6errafct)t  fjatte,  benn  Oxoman^off  War  einer 

ber  fct)5nften  unb  tteSenötoürbtgften  jungen  Männer  am 

4?ofe.  OHemanb  aSer  War  bamit  mel)r  gufrteben  unb  $M= 

lidjer  fe  £)tefer  felSft;  benn  $foria  War  nietet  U0  eine 

ber  retct)ften  (gr6toct)ter  SftufHanbä,  fonbern  artet)  fdjön  unb 

anmutig,  t3efonber3  fie6eh§Würbig  buret)  bte  Unfet)ulb, 

bte  Wie  ein  £>uft  ü6er  rt)re  gange  3ugenbfct)önt)ert  ftd)  er* 

goffen  t)atte.  9Im«j5ofe  War  fte  noct)  nie  gefet)en  Würben,  benn 

fte  t)atte  bor  Äuqem  erft  it)re  $enfton  in  einem  9?onnen= 

f  (öfter,  Wo  it)re  (Sqiefwng  fcoßenbet  Worben  War,  £>er(affen. 

UefcrtgenS  t)atte  bte  erfte  93raut,  t>on  ber  be$  Goaren  2)a* 

gWifcf)entatnft  feinen  ©ünftling  befreit  t)atte,  ben  ungünfttgften 

(Sinbrucf  auf  tt)n  gemacht;  fte  War  Bereite  eine  atternbe 

Jungfrau,  üSerlaben  mit  93u£,  diamanten  unb  perlen, 

Woburct)  tf;re  Unfft)önt)eit  nict)t  berbeeft  würbe,  bafcei  t)atte 

fte  eine  ̂ vofetterie,  bie  unfeib(ict)  ift,  Wenn  fte  ntd)t 

buret)  geinl)ett,  3ugenb  unb  5(nmutt)  unterftügt  Wirb. 

£>a3  ©lücf,  Welcr)eg  ber  (%ar  t)ier  geftiftet  t)atte, 

foUte  aud)  noct)  ättfjer(tcr)  eri)öt)t  Werben. 

23a(b  barauf  fanb  bie  ̂ oct^eit  ftatt    9lk  t)at  e3  ein 
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glücfüdjere3  Bräutpaar  gegeben  —  SBeibe  järtM},  ü>ie 

feie  £urte!iäuBcfjen  —  Seibe  in  ben  glängenbfien  fBzxfy&li? 

niffen,  im  (SonnenMicf  ber  ©unft  be§  grofjmac&tigjren 

(Sparen,  Benmnbert,  Beglücfftünf$t  unb  Benetbet  öon  ben 

erften  ̂ otaBilitäten  be3  <£ofeg,  bie  ftdj  eifrtgft  um  i^re 

§reunbfd?aft  Bewarben.  5(uf  einem  Salle,  toelrijen  5ftent= 

fdjifoff  ben  9?eubermaf)(ten  gtt  (Efjren  gaO,  eröffnete  ber 

ßgar  felBjx  ben  %an$  mit  ber  frönen,  jungen  frrau,  bie 

im  Befdjeibenen  (Sdjmucfe  boc§  QttCc  üBerftraBite  burd)  $n= 

muu)  unb  Sie&enStofirbigfeit.  ̂ ad)  Beendigtem  £ang  üBer* 

gaB  ifjr  93eter  ein  jufammengetegteS  ^pa^>ter  mit  bem 

Auftrage,  eö  $rem  ®ema(;I  31t  üBergeBen,  toelc§e$  fte  in 

bie  %af$e  ftecfte,  o^ne  e8  gu  lefen.  3n  ber  B^f^uung 

be3  $*efie3  §aite  fte  a6er  bergeffen,  e|  an  u)ren  ©atten 
abliefern.  2)er  (Sgar  itmnberte  ftctj,  bafj  er  gar 

babon  erfuhr,  voelc^e  5Iufnaf;ine  bas>  bittet  Bei 

€Flomangoff  gefunben  §atte.  (Er  fcf)icfte  baC;er  feinen  5fb= 

jutanten  an  u)n  aB,  ftdt)  barnadj  gu  erfunbigen.  Otoman* 

joff  toujjjte  nodj  bon  Üftidjtö.  £)aburc§  aufmerffam  ge= 

mac^t,  toenbete  er  ftd)  mit  ber  Sitte  um  5fuf|tärun;g 

an  feine  §rau,  unb  SMefe  üBergaB  tfm  je|t  erft  ba3 

SdjreiBen  be3  Goaren. 

SBie  toar  ber  ©tücftidje  üBerrafcfjt,  a(3  er  barin  ia§ 

ba§  ü;n  ber  ßgar  gum  Srigabter  er^oBen  unb  mit  an* 

fefmlitfjen  Sanbgütern  Befdjenft  fyaüe.    (§r  unierBradj)  fo= 

gteid)  ben  %an$,  toarf  fttfj  bem  (^aren  mit  feiner  ®e* 
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mapn  31t  ftüjjen,  inbem  93etbe  SSorte  be$  feurtgften  unb 

innigften  £)anfe3  fyradjen. 

4. 

£)ft  ermann  unb  3agufdjin3ft. 

5Iufier  aßcntfc^tfoff ,  ©cfyafftroff  unb  SFiomattgoff  $atte 

ber  (Sgar  nod)  gVt»ei  anbere  fjodjöerbiente  Männer  au3  bem 

Staube  gu  ̂ o^en  Stürben  erhoben.  2)ie3  Waren  Öfter* 

mann  unb  3>agufc§üi8fi. 

£>er  (Erftere  War  ber  <8ofm  eineS  Iut£)ertfdjen  ©eiftlidjen 

au§  SSeftyfjalen,  ber  bem  (Sparen  burd)  ben  C8ice  *  Qlbmtral 

be  (5rui3,  in  beffen  ©ienfte  er  ftd)  befanb,  befannt  ge- 

worben War.  ©tfitf  unb  latent  fjoben  i$n  emfcor.  5lm  $rut§ 

trugen  feine  9?at^fd)läge  unb  umftcfytigen  ©emüfmngen  totel 

bagu  bei,  ben  günftigen  drfolg  gu  erretten,  5?on  bem  Wir 

früher  erjagt  £;aben.  (Sbenfo  getieft  benahm  er  ßd)  auf 

bem  9?tenftäbter  $rteben3congrefj.  $eter  machte  t§n  jum 

©efjetmratf)  unb  erf)ob  i^n  in  ben  ft-reifyerrnftanb. 
©ein  ferneres  ©efd^ief  ifi  fef?r  merfwürbig  burc§  einen 

©tücf^ec^fel,  Welver  bie  sJüdjtigfeit  beS  SBortel  etneS 
großen  Seltwetfen  bewies :  „  9iiemanb  tft  öor  feinem 

£obe  gtücfüct)  3U  greifen  !" 
Olacfj  bem  £obe  be3  (Sparen  Würbe  Djtermann  S?on 

jtatfjartna  I.  $um  €Reict)^  =  35icefangteir  unb  gum  toirfttd^en 

®e(?eiinratf?   ernannt.    $atf)arina  Wählte  i^n  auf  u)rem 
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(SterBeBette  gum  DBerfjofmetfter  t^reö  Nachfolgers,  be3 

minberjäfjrigen  Apeler  II. ,  unb  gum  5D?itgIiebe  beö  Regent* 

fc§aft$rat§8.  S)ic  Gafferin  9(nna  erf;oB  u;n  1730  in 

ben  ©rafenftanb,  unb  machte  i§n  gum  ßaBinetSminifier. 

Snbeffen  30g  er  jtdj  atfmäf;Ucf)  gang  t>on  ben  ©efc^äften 

jurüd:,  unb  frar  1714  ©ittenS,  gang  aBgubanfen,  alS 

ber  bamatige  Regent,  «§ergog  93tyron  i?on  «fturlanb,  i§n 

baöon  abbrachte  unb  gum  ©ro§  =  5(bmiral  ernannte. 

2)te  £f)ronBefteigung  ber  ̂ atferin  (SüfaBetfj  fiürgte  bie 

Partei  ber  Cftegentin  5tnna,  unb  bamit  aud)  Dftermann. 

(Er  mußte  baS  Sfatgerüft  Beftetgen;  atS  aBer  fcfron  ba3 

<£enfer.BeiI  üBer  feinem  <§au£te  Blijjte,  fturbe  er  mit  33er« 

Bannung  nac£>  St&meit  Begnabigt.  ©ort  parB  er  im  3a^re 

1747.    Sic  transit  glorin  mundi! 

Sagufc^mSfi,  ber  ©eneralabjutant  be3  Agaren,  toar  ein 

$ote  bon  ©eBurt.  2)tc  ©unft  feinet  £errn  §atte  t§n  öom 

S)entfc|ti  gu  ben  §ö  elften  feürben  erC;o6en.  SDte  Bebeutenbfien 

Auftrage  öoHgog  er  mit  ©efifjicf  unb  günftigem  (Srfolg.  Nact) 

fcem  SfrtebenSfdjlufj  ert;ob  tf;n  ber  ilaifer  gum  ̂ au^tmann  ber 

©arbe  ber  Jlaiferin.  3n  biefer  (Stellung  ertoarfc  er  jtd)  ba3 

Vertrauen  ber  2J?onardjin  nad)  bem  £obe  feineö  ©eBieterS. 

60  toujjte  $eter  ftetö  mit  ©djarfftnn  unb  9J?enfct)en= 

fenntnij?  bie  regten  SBerfgeuge  für  feine  grojjen  ßwefc  gu 

toasten.  Snbcm  er  biefe  baburcr)  förderte,  entttücfelte  er  eine 

ber  <§au£teigenfd;aften  großer  (SCjaraftere  auf  bem  S^rone. 



©er  perfifcfye  getbjug.  —    Einrichtung  tfeS  Äam? 

merfterm  SCtfonS.  —   Sic  gottorp'fdjen  ^ngelcgen^ 

freiten.  —   Katharina' 5  (Salbung  unb  Krönung.  — 
tfUjcanbersSRewsfuDrben. 

„Unb  oljne  Sfhtf)'  unb  ofyne  SRafl  — 
treibt  eä  tfm  fort  in  nnlcer  $aft  — 
3m  Äriecjcöroerf  jttr  lefeten  Tt)at, 
3m  griebenSroerf  jnm  lefeten  Oiatr) ; 
3m  Sftadjctuerf  fidj  ju  Bcrgeffen, 
55 tc  lefctc  ©pami'  tft  Ü)m  gemeffep." 

55. 

1. 

^orfcerettungen^um  ftetbgugenacf)  Werften.  — ■ 
$erorbnung  toegen  ber  £fjtonfo(ge. 

(Einen  ber  fcolitifcfett  93etoeggrünbe,  bie  $eter  ben 

©ro§en  gum  ̂ rieben  mit  <Scf;toeben  gebrängt  Ratten,  gaften 

bie  ungünftigert  (Nachrichten,  bie  auS  Werften  eingegan* 

gen  toaren. 

Werften  toar  bamatS  kern  inneren  Unruhen  gemittet; 

baburd}  a6er  \vax  ber  rufft'fc^e  ̂ anbet  im  ©üben  be3 
9Reid)§  geftört  unb  noct)  me^r  feebrofjt.  £)te  burd)  bie 

©rengfcrofttngen  S)ag,$e(ton  unb  ©c^irtoan  gie^enben  .ftara* 
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bauen  toaren  ntdjt  feiten  öon  ben  re&eütfc^en  Horben 

angegriffen  roorben,  imb  mehrere  Oiuffen  Ratten  baburd) 
©üter  unb  SeBen  Verloren. 

©er  ©cfyatfj  «guffein  toar  ju  otmmäc^ttg,  um  btefeö 

Unroefen  aufteilen.  (Sr  fterttmrf  aber  ba3  5lrterCneten 

beä  rufftfdjen  M\ex$ ,  ifjm  £ü(feftnn>£en  fenben,  toeit 

er  ein  fo  mäcr)tige3  $otf  nicr)t  üBer  feine  ©renken  ̂ erBet* 

gießen  Sollte. 

£>er  06erftlieutenant  Solin^oi,  ben  ber  ̂ aifer 

be^alG  nact;  Werften  gefcr)i<ft  fyaüe ,  riet^batjer,  bie  Iang3 

bem  faetyifd)en  9Q2eer  Belegenen  £evftftf;en  ̂ roöinjen,  bamit 

fte  nicljt  eine  93eute  ber  £erftfd)en  SSafallen  roürben,  mit 

rufftfd)en  £ru££en  $u  ftefe^en,  nnb  baburcf)  bie  ©ren^e 

$u  becfen. 

tiefer  ̂ rieg^ug  fonnte  inbefj  nur  $ur  ©ee  au3= 

geführt  Serben,  unb  ba  ba3  fa^ifc^e  sD?eer  nod)  fetjr 
unkfannt  rcar,  fo  rourbe  baö  ̂ rttmffer  fcon  geeigneten 

©eeofficieren  nautifd;  unterfu d)t.  3m  3at)re  1720  erhielt 

nun  9Öienoft>3fty ,  ber  be^aiB  jum  ©ouüerneur  bon 

5lftrad)an  ernannt  ftmrbe,  33efe^t ,  bie  nötigen  93orBe* 

reitungen  gu  biefem  ̂ etbjuge  $u  treffen,  $)ie  in  ftinntanb 

geftanbenen,  mit  bem  Seebienft  Befannten  £ru££en  würben, 

nad)  bem  mit  @d)roeten  gefd)(offenen  ̂ rieben,  in  bie 

©täbte  an  ber  SBoIga  berlegt.  ©ort  rourben  flache 

nonenBoote  geBaut,  roie  man  fte  gegen  frinntanb  ̂ m'fc^en 
ben  ©d^ereninfeln  mit  93ortf;eU  angetoenbet  t?atte.  3n 
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9J?o8fau  tourben  alle  bort  kftnblißen  ̂ ßr^euge  in  ben 

(Stanb  gefegt,  £ru^en  aufzunehmen. 

£)aftei  tourbe  mögüßft  ba3  %id  ber  dr^ebitton  in 

©efjeimnij?  gefüllt,  um  nfc^t  beseitige  ©egentoejr  gu  i?er- 

anlaffen.  5) od)  gum  ntc^t  geringen  ßrftaunen  be3  Agaren 

fagte  ßm  etneö  £age3  ein  Liener,  a$3  er  ©enfelBen  naß 

Sfteuigfeiten  fragte,  man  fpreße  allgemein  öon  einem  f^elb« 

guge  naß  Werften,  ©er  jtatfer  tourbe  aufgebraßt  barüfcer, 

bajü  ein  ©etyeimnif?,  toelßeS  er  sJ?iemanbem  anvertraut,  fon« 

bern  nur  in  bem  ßimmer  ber  jtaiferin  unter  bem  (Siegel  ber 

Serfßtoiegen^eit  mit  5Dientfßtfoff  6efyroßen  §atte,  au3ge£lau* 

bert  fei.  93erge6enö  formte  er  naß,  toer  ber  93erräßer  fei. 

S)er  SSerbaßt  fiel  auf  ÜKentfßifoff,  ba  er  ber  einzige 

SHittmffer  toar.  tiefer  roäre  faft  barüßer  in  Ungnabe 

gefallen.  2)a  aüer  führte  Iäct)e(nb  itaßarina  it)ren  froren 

®emal)l  in  ßr  ßafcinet,  fto  it)r  $a£agei  eben  gang  beutliß 

fyraß:  „EiPersi  podium!"  (2Öir  gelten  naß  Werften) 
unb  laut  auflaßenb  erinnerte  ftß  $eter,  ba§  er  im 

(Sifer  beö  ©efrräßg  mit  Sßentfßifoff  in  beinfel&en  (Sa^inet 

biefe  ©orte  mehrere  2Ö£a£e  mit  Befonberem  9toßbrutf  au3* 

gefyroßen  f>atte. 

ßu  ben  SSorftereitungen  für  biefen  ̂ elb^ug  gehörte 

aBer  auß  Bei  ber  freiten  unb  gefahrvollen  SRetfe  an  bie 

©renken  $erften3,  rooju  ber  jtaifer  ftß  entfßloffen  hatte, 

eine  5lnorbnung  jur  (Sißerftettung  ber  tunfttgen  £l?ron* 

folge,  rcelße  um  fo  mer)r  noßßat,   iß  fein  erfter 
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£§ronerbe  Gieret,  für  unfähig  baju  erflärt,  ioerftorßen 

toar,  eben  fo  ber  £ob  ben  barauf  ernannten  ̂ ronfotger, 

$eter  $eirotoitfc§,  in  ber  Stütze  feiner  Sugenb  au3  biefem 

£eben  abgerufen  §atte. 

$eter  erüe§  ba(;er  am  5.  Februar  1722  ein  ®efe§, 

toonacr)  e3  ben  £errfd)ern  9f?u§(anb3  freiftet)en  fotfte,  nicr)t 

nur  ben  £t/ronfotger  Beliebig  ju  ernennen,  fonbern  aud) 

bie  Ernennung  gu  änbern,  roenn  ber  ©mannte  jtd)  un* 

tüchtig  beftetfe.  9Itte  Untertanen  mußten  biefe  $erorb= 

nung  eiblid)  beftärfen  unb  ftd)  i>er£fUcr)ten ,  biefelben,  bei 

33ermeibung  be3  Jtirdjenbanne^  unb  ber  £obe3ftrafe,  gu 

beobachten. 

Sföerftoürbtg  toar  bie  fyäter  ertaffene  £>enffc§rift  beS 

Äaiferö,  it>etct)e  bie  für  einen  abführten  £errfcf)er  gettifj 

feüenen  üftottoe  biefeS  23efc£)hiffe3  enthielt. 

(S3  ̂ iejj  barin  unter  Ruberem: 

„  SDaö  einige  ©ebredjen  ber  (Srbreic^e,  bajj  fte  bann 

unb  rcann  unter  einem  fcfytimmen  «ßerrfcfyer  feufgen  /  ift 

fierbitrdj  gehoben,  inbem  bem  Regenten  bie  33efugmjj  $uge= 

fiebert  tfi,  feinen  9?acfyfotger  $u  ernennen.  9tur  Sporen 

ober  Uebetaotfenbe  fönnen  biefe  23erorbnung  tabefa.  5)a0 

$otf  t?at  denjenigen  für  feinen  rechten  <§errn  ju  erfennen, 

ben  ber  £anbe0f;err  ju  feinem  9?act)fo(ger  beftimmt,  g(eicf)= 

Siel  ob  eg  ber  ähefte  ober  ber  jüngfte  Sobn,  ober  gar 

ein  ftrember  fei,  benn  ift  ein  Regent  fo  unglücfhcr),  feinen 

eigenen  Söfmen  bie  £üd)tigfeit  jur  9?ad;folge  abfyrecfjen 
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gu  müffen,  bann  berichtet  u>  feine  95eranth?ort£i($fett 

gegen  ©Ott,  einen  erfahrenen  nnb  tugendhaften  5Wann  außer 

feinem  <£>aufe  ju  fu^en  unb  gum  bereinigen  ̂ errfct)er  gu 

ernennen.  Sollte  aBer  ber  £anbegr/err  mit  £obe  abgehen, 

ohne  btefer  Pflicht,  fei  eö  münbttch  ober  fdjrifttich,  genügt 

gu  f;aBen,  bann  muf  baS  SSolf,  ir»eUf;eö  feinen  ̂ Bitten 

bem  beä  Regenten  für  immer  unterworfen  §oX,  gu  er= 

forfdjen  fucrjen,  Wa3  fein  SÖtHe  geWefen  ober  $a&e  fein 

fönnen  unb  erft,  wenn  ftcf)  fn^üBer  $lid)t$  auSmitteln 

lagt,  ijl  ber  natürlichen  Orbnung  gu  folgen  unb  ber  (Srft= 

geborene  ber  @öl;ne,  ober  jn  bereu  Ermangelung  bie  ättefie 

ber  Töchter  gur  Nachfolge  für  Berufen  gu  achten." 
SStr  Werben  im  golgenben  fetjen,  Wie  einige  3ar)re 

fyäter  5D?entfct)tfoff  für  feine  §oi)t  Sefdjüfcerin  Katharina 

btefe  Verfügung  gu  Bennien  Wu^te,  um  if}r  bie  5^^ronfoIge 

gu  fiebern. 

2. 

©er  fcerfifche  ftetbgug. 

^ac^bem  auf  btefe  Söeife  äße  inneren  Angelegen* 

Reiten  georbnet  unb  bie  93orBerettungen  gum  $elbguge  ge= 

troffen  Waren,  fcerlieg  ber  ßaifer  am  15.  3Jiat  1722  mit 

feiner  ©emahlin  gu  (Schiffe  S^oöfau,  um  einen  tycil 

feineS  dlä<i)$  gu  Befugen,  ben  öor  ihm  nie  ein  rufftfcf)er 

^errfcher  Befugt  hatte. 
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3tt  $a\an  feierte  er  am  30.  beffetBen  $?onai3  feinen 

50ften  ®e6nrt3tag.  (Sr  geftattete  bem  bamatS  reichten  43an* 

bel^errn  ©troganom,  ber  bie  Lieferung  bon  Sranntttein  für 

bie  gan^e  $Irmee  übernommen  Ijaüe ,  bie  (Sfyre,  tt)n  nnb 

bie  ßatferm  beVüirtt)en  jn  bürfen,  roaS  in  roürbtger, 

glanjöotter  SSeife  gefct)at).  ©er  «ftaifer  erfjofc  ifm  baffir 

$nm  23aron. 

5tm  15.  Sunt  famen  Seibe  9#ajeftäten  nact)  5Ijtracf)an. 

2>on  bort  auS  tiejjj  ber  ̂ atfer  in  tartartfct)er  nnb  £er* 

jtfdjer  ©ftracfje  bie  erfien  üflanifefie  ü6er  ben  ßtoecf 

feinet  3uge3  öerßreiten. 

33ter  SSodkn  fpäter  tourbe  bie  5trmee  eingefcfyifft. 

Sie  flotte  Beftanb  mit  (Sinfdjtu§  ber  f leinen  jttijren&oote 

ans?  mer)r  al$  400  ftatjqeugen,  n?etcr)e  ber  ®eneral*5lb* 

miral  5fyrarin  Befehligte. 

5tuf  ben  ©Riffen  Befanben  ftd)  22,000  $?ann 

fanterie.    Sie  (Saöalerie,  etma  9000  Sftann  ftarf,  ̂ atte 

£on  ßarijin  au3  ben  £anbmeg  angetreten,    ßmi  frarfe 

Solennen  boniferjer  nnb  fletnrufjtfcfcer  ̂ ofafen  Verfolgten 

ü)ren  ©eg  nac|  Werften  burdj  bie  (Steden  nnb  ©efcirge. 

2)a3  93orbertreffen  tourbe  bom  ̂ aifer  fefßji  comman* 

birt.  ©ie  fuhren  färnrntHd)  in  ben  f (einen  3fiuberBooten 

nnb  ©aleeren.  3mmer  boranettenb  unterfndjte  ber  .ftaifer 

perföntitf)  bie  £age  ber  rufftfcr)en  ©renjfeftung  %d\,  nnb 

ba  er  fanb,  bajj  fte  in  einer  ungefnnben  ©egenb  fcetegen 

toar,  tefc^Iog  er,  biefe  fteftung  fd)Ietfen       (äffen  nnb 
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anbete  beffer  telegene  ©ren^unfte  gu  befeftigem  Sur 

9Iu3fcr;iffung  fetner  ̂ rupften  Voä^Ite  er  bie  in  ber  Sfta^e 

öon  £eft  liegenbe  £anbfyi|e  5(gra^an,  ba  feine  Ungebulb 

xiifyt  gutieg,  ben  früher  bagu  beftimmten  2anbung*tyta|  ju 

erreichen.  £)a3  nur  in  ber  (Sile  angelegte  unb  fcf?toac§ 

befeftigte  Sager  nannte  er  fpäter  ba3  agracf>an'fcr)e  9Re= 
trand)ement. 

Itngünftige  Umftänbe  nötigten  ben  Äatfer,  bort  langer 

gu  sertoeilen,  al$  e§  früher  feine  5tbftcf)t  roar.  (§3  fehlte 

ttocr)  bie  Oietterei,  bie  auf  ben  leiten,  oben  Steden 

Langel  an  SßajTer  unb  Courage  gelitten  r)atte. 

fte  in  £)agt;eftan  an  gekommen  trat,  tourbe 

ber  33rigabe  =  @eneral  $ateram  betadjirt,  mit  einigen 

Dragoner  =  Regimentern  ba3  grojje,  befeftigte  2)orf  5lnbren?a 

gu  überrumpeln  unb  gu  befe§en.  2J2an  erwartete  bort  eine 

gute  ̂ lufnar)me.  3nbe§  far)  man  ftcf)  getäufdjt.  3n  einem 

(Sngpaj?  fielen  gatHlofe  ftüntenfcr)üffe  auf  bie  2Dßarfcr/colonney 

tocbutcr)  an  80  O^eiter  getobtet  rourben.  3Senn  aucf;  Q3aterani 

biefen  UeOerfaCt  rächte,  inbem  er  bie  S'einbe  Vertrieb  unb 
baö  £>otf  befehle  unb  nieberbrannte,  fo  roar  bod)  biefeS 

(Sreigniß  bein  Sparen  äujjerft  unangenehm,  dv  far)  ein, 

bafj  er  ftc§  in  ber  (Stimmung  ber  .perftfcfjen  ©rengberootmer 

geirrt  batte.  9^un  bracr)  er  mit  Burücflaffung  einer  fteinen 

S3efa|ung  im  befeftigten  Sager  nact)  Verbeut  auf. 

5luf  bem  >$u$t  borten  begrüßten  itm  mehrere  ,be* 

freunbete  Sultane ,  unb  befc^enften  itm  unb  fein  ̂ >eei  mit 
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£eBen§mitteln,  rooburch  ba3  33orrücfen  beffetBen  toefentlid) 

erleichtert  rburW.  Snbefj  Beunruhigten  anbere  tartarifche 

Horben  bas  rufftfche  £eer  öon  allen  Seiten,  olme  jebort) 

feinen  üftarfch  aufhalten  gu  tonnen. 

©erbent  ift  eine  Bebeutenbe  ©eeftabt,  toeldje  bamalö 

für  ben  @d?lüffel  öon  Werften  galt.  9?acr)  alten  lteBer= 

lieferungen  ift  fte  bon  5lleranber  bem  ©rojjien  auf  feinem 

^erferjuge  angelegt  roorben.  ©ort  nahmen  ber  fcertffdje 

£)Ber  =  unb  Unterftattljalter  ben  ̂ aifer  unb  fein  <§eer  auf 

ba0  ̂ reunblichfte  auf. 

dagegen  roeigerten  ftcl)  bie  £>äu£ter  ber  Weiterhin 

Belegenen  wichtigen  ©tabt  SSaru,  ruffifc^e  £ru^en  ober 

aucr)  nur  ̂ roöiant  für  biefelBen  in  bie  <Stabt  gu  laffen. 

SMefer  Umftanb,  31t  bem  nod)  ber  Sßerluft  einiger 

mit  %Jlt$l  Betabenen  (Schiffe  fam,  öeranlajte  ben  Goaren 

in  UeBereinftimmung  mit  einem  gehaltenen  Jlriegöratl; ,  bie 

Qlu^fü^rung  feiner  Cpiäne ,  bie  für  bie  (Sultur  biefer  ©egenb 

gerci£  erfyrtefjlich  geroefen  Wären,  für  biefe§  3af)r  auftu^ 

geBen,  unb  mit  ßwücflaffung  einer  Sefa^ung  in  ©erBent 

baS  £eer  nach  ̂ Iftrac^an  ju  führen,  tiefer  ̂ ücfgug  aber 

Brachte  Wegen  ber  großen  (Entfernungen,  foWoljl  sur  See, 

Wie  §u  Sanbe,  Bebeutenbe  Sßertufte. 

3n  5lftracr)an  traf  er  SSorfe^-ruttgen  gur  $ortfe£ung 

ber  gemachten  Eroberungen ,  unb  fam  gu  (Snbe  be0  3al;re3 

nad)  Petersburg  gurücf,  Wo  er,  Wie  gewöhnlich,  mit  ber 

Äaiferm  einen  feierlichen  Einzug  ̂ tefti 
$eter  ber  @rp£e.  Ol.  |9 
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£er  3^g  nact)  Werften  War  $eter'3  te|te  $rteg3=  i 
Unternehmung  geroefen.   C^oc^  nact)  fetner  9f}ücfter/r  bauerten  | 

bie  Unterhandlungen  barüber  unb  bie  ftdj  barauö  ent*  i 

rmcMnben  politifchen  unb  friegerifdjen  Unternehmungen  fort,  i 

5)er  türfifc^e  ©ultan  trollte  ftcr)  gtoar  bie  mfjifdjJ  i 

(Sinmifdjung  in  bie  ̂ evftfct)en  Angelegenheiten  nicfjt  ge= 

fallen  faffen,  unb  eö  fam  ju  Sebenflicf)em  SRotenvoec^fet ;  i 

plejit  überzeugte  er  ftdj  jeboct),  ba§  cä  beffer  fei,  bort  ben  | 

Spaltungen  tn  Werften  9^u|en.  gu  ̂et/en ,   aXö  ftcr)  mit 

9Ru§lanb  in  einen  toeft  aitöfehenben  $rieg  gu  öertotcfetn. 

3)er  (Sultan  liejj  ftcr)  bar)er  öon  bem  Vertriebenen  ptrften 

bie  fcfcone  ̂ roinnj  ©eorgien,  mit  ihren  leiblichen  ftte* 

cruten  für  bie  £arem3  be£  ®roj$enn  unb  feiner  ®ro§en, 

ju  Se^en  auftragen,  unb  erklärte,  ba§  er  bie  ̂ ottfcr)  ritte 

ber  rufjtfcfjen  SBaffen  ferner  ntct)t  hinbern  toolle. 

$eter  aber  fyattt  fct)on  öor  feinem  Abgänge  Von 

Aftracfjan  33efer)te  über  bie  gortfet^ung  be3  ̂ erftfcfjen 

$rtege3  jurücfgelaffen.    §n  §olge  berfelben  rourben  ©afu 

unb  mehrere  fcer(tfdje  Sßläfce  befe|t.    ©er  £erftfcf)e  @cr)at)  | 

<£uffein  fah  ftcr)  gu  biefer  %tit  roirfltch  in  ber  Sftotf) ,  bie 

£ülfe  beg  $aifer3   gegen  feine  rebeßifcr)en  SSafatten  in 

Anbruch  nehmen  gu  müffen.    $eter  ging  barauf  ein,  unb  j ; 

erhielt  jut  ©ecfung  ber  Ürieg^foften  bie  (Stäbte  ©erbeut 

unb  S3afu  mit  ihren  ©ebieten  unb  bie  ̂ robürjen  ©htylan,  : 

üßajeberan  unb  Aftrabab  abgetreten.  ! 

®iferfücr)tig  über  tiefe  (Eroberungen  brofcte  }e|t  noch* 
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malä  ber  türftfdje  (Sultan,  unb  nochmals  frurbe  er  burdj 

frangöjtfctye  SSermtttehmg  begütigt,  fo  bajj  er  fogar  gu 

©unften  beö  (Schaff  bem  mit  9lu(tfanb  gefcr)(offenen  S3er= 

trage  beitrat. 

Dbtoohl  nun  biefer  ©ertrag  nicht  gur  Ausführung 

fam,  Vüett  ingtotfdjen  ber  <Scf)ah  bon  Perfien  entthront 

tourbe  unb  beffen  ©o^n  unb  Nachfolger  bie  tngtotfcijen  bon 

bem  entthronten  puffern  gemachten  Abtretungen  hnberrief, 

fo  blieb  bodj  Peter  im  93eft£e  ber  gemachten  ̂ erftfc^en 

Eroberungen. 

3. 

Einrichtung  be3  ̂ ammerßerrn  9tton3.  —  Äa* 

t  h  a  r  i  n  a '  3  benehmen  iahti. 

SSir  haben  f)kx  eine  ber  intereffantejlen ;  aber  aucf) 

ergreifenbften  (Spifoben  au8  bem  Privatleben  be3  jlaiferS 

einzulegen. 

(So  fet;r  auch  Peter  feine  ©emahlin  gärtlich  Hebte, 

fo  h^te  er  bocf)  (Sfaraftcr  genug,  fte  feinen  Wolfen  Born 

fühlen  gu  (äffen,  toenn  fte  ihn,  nach  feiner  Meinung, 
berbtent  hatte. 

£>aS  merftvürbigfte  ©eiftüet  biefer  Art  gab  bie  £tn= 

richtung  be3  ̂ ammerherrn  Wlon$  unb  bie  Art,  toie  bie* 

fetbe  öoffgogen  n?urbe. 

$?on3  war  ein  ©ruber  ber  frühern  ©eliebten  beS 

19* 
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^atferä,  unb  ftanb  im  fcerfönlidjen  SDtenft  ber  Äaiferin 

.Katharina,  bie  t§n  mit  u)rem  Vertrauen  Beehrte.  (Seine 

(Sc^h?efter ,  bie  öertoitttoete  ©eneratin  33alf,  toar  elfte 

Staatöbame  ber  ̂ aiferin. 

£)em  ©uWic^en  fef;It  e3  nie  an  Leibern,  an  «gBfert 

nie  an  Sntriguett,  bem  Scheine  nie  an  93erleumbent,  ber 

uMen  Sfiadjrebe  nie  an  ©lauften.    (So  aucf;  §ier.  £)ie 

Sfteiber  be6  fo  fegr  lefjünfigten  üftonS  nnb  feiner  ©cfytoefter 

fugten  tf;n  ju   fiürgen ,   bie  ungufriebene  Partei  fucf;te  j 

$at§arina  au3  ber  ©unft  beo  ÄaiferS  ju  berbrängen  imb 

ifr  bamit  gum  93orau0  jebe  5lu3ftct)t  auf  bie  £(;ronfolge  ' 
abgufdjneiben.    ©o  Vnurbe  benn  gunäcfyft  baö  allerbingö 

Vertraute  $er(;aftmj;  gtotfdjen  ber  (Sgarin  unb  ifjren  ®ünft= 

Itttgen  6enu|t,  um  burdj  UeBertreiBungen  au3  $ermuf£jun=  ; 

gen  bie   ärgften  33er(eumbungen  gu  faBriciren   unb  bie 

^laiferin  eine0  unerlaubten  33er|ältnrffe^  311  Befdjutbigen. 

5) er  Qßerleumbete  erfährt  bie  üBte  sJtact)rebe  /  bie  u)n  un=  ! 

glücfftd)  machen  fann,  in  ber  9'iegei  guie|t. 
3>n  ber  £Bat  trug  auct)  bie  Unborftc^tigfeit  bee  33e= 

günftigten   öiet  bagu  Bei,  ber  üBten  97ad;rebe  einigen 

23oben    gu  öerfc^affen.    (Sr  toar  eitel  genug,   ftct)  be3 

33ertraueu3  ber  Äaiferin  unb  beS  (SinjTujfeS,  ben  er  Bei  ifyx  i 

Befaj?,  gu  rühmen.    80  tarn  t$  benn  ba^in,  bap,  toer  £on 

5tafljarma  eine  ©nabenBegeugung  gu  §aBen  toünfc^te,  ficfj  an  1 

9Äon0  ftenbete,  unb  ging  liefet  barauf  ein,  fo  burfte  man  1 

immer  burct)  beffen  ̂ Bertoenbung  be£  (SrfclgeS  gettiß  fein,  i 
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(Sben  fo  eitel  unb  einflußreich  War  auti)  feine  SchWe* 

fter,  bie  VerwittWete  ©eneraftn  33a(f. 

2)er  «ftaifer  $atte  Wof;!  §m  unb  Wieber  burcfj  feine 

Vertrauten  5)entfcßif0  Von  folgern  (Sinftug  unb  ben  barauf 

ftcf)  grünbenben  Vermuthungen  unb  übten  ̂ ac^reben  gehört. 

2)a3  War  ihm  pc^ft  unangenehm,  unb  er  forfcfite  Weiter. 

$aum  aber  Ratten  feine  nächften  Umgebungen  bemerkt, 

\  ba§  ihm  (gtWa3  baran  lag  bie  2öa^rt;ett  $u  erfahren,  fo 

:  trugen  fte  ihm  alle  ©erüd^te  ju,  berbrehten  bie  unfcfjut* 

bigften  Zfyatfatym,  unb  regten  baburch  $eter'3  (§iferfud)t 
in  einem  folgen  ©rabe  auf,  baj?  er  in  feinem  Börne  be= 

fdjjtop,   ftch  ber  ̂ erfonen,   bie  ibm  baju  Veranlaffung 

gegeben  Ratten,  $u  enttebigen,  unb  zugleich  feine  ©emahtin 

I  felbft,  Wenn  fte  9J2itfdjulbige  Wäre,  auf  ber  em^ftnbltchften 

Seite  ju  beftrafen. 

©o  gab  er  benn  SBefe^I  ben  ̂ ammer^errn  2Jion§,  ben 

er  eben  Wegen  ber  fteinen  @iferfüd;te(eien  nie  hatte  gut 

leiben  fönnen,  mitten  in  ber  97atf;t  gu  Verhaften.  £Rac§ 

einigen  Sagen  Würbe  auch  bie  ©eneralin  93atf,  bie, 

roie  ber  Mfer  borau^fetjte,  bie  heimlichen  3ufammen= 

fünfte  3Wifc£;en  ihrem  Vruber  unb  ber  Jtaiferin  begünftigt 

hatte,  Verhaftet. 

Um  bocf)  WenigftenS  einen  ofienftbten  VorWanb  für  bie 

beffhtoffene  (Strenge  ju  haben,  ohne  bie  df)xt  ber  jtaiferin 

unb  bamit  be3  $aifer3  fetbft  ju  combromittiren,  fo  befcf;ul= 

bigte  man  bie  Verhafteten,  ba§  Vertrauen  ber  Äaiferin  gemijj= 
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Braucht  unb  @efcr)enfe  für  bie  ftürfyrac^e  bei  ©erfetben 

angenommen  ju  §aben. 

3n  autofratifd)  regierten  Staaten  erfennen  bte  5iicf)ter 

in  ber  D^egeX  nadj)  bem  Sitten  beö  (Se(6ftt)errfct)erö.  (So 

aucfj  fjter.  2J?on3  hmrbe  gum  £obe  öerurtf;eilt;  ber  ®e= 

neralin  33alf  —  einft  baö  f?armlofe  ftnnifdk  £pt£® 

c§en ,  bann  be3  Goaren  fcpne  unb  gtänjenbe  ©eliebte  — 

fiel  ba3  Urteil  nacf>  äd;t  rtrfftftc|er  23eife,  öffentlich  auf 

Höpen  Olücfen  gefnutet  unb  nad)  (Sibirien  fcertoiefen  gu 

Serben,  ßtoei  (Sö^ne  ber  ©eneraün,  bie  im  <§eere  al§ 

Dfftciere  bienten,  würben  gu  ©emetnen  begrabirt  unb 

mehrere  ber  ̂ auSbeamten  ber  jtaiferin  $u  (Strafarbeit 

i?erurtf)etft. 

93ergeben3  Bemühte  ftcf  bie  Mfertn,  tf;ren  ®emaf;l 

gur  Sftttbe  gu  ftimmen. 

„<Sie£)e  biefeS  ©taS,"  antwortete  er  ungebulbig, 
inbem  er  auf  eine  grojje  ̂ enfterfcfyeibe  fcon  tienetianifdjem 

Spiegelglas  fjinbeutete,  „bie  üeräcfyttidje  Materie,  auö 

ber  e3  entftanb,  gereicht  jefct  gur  ßierbe  beS  $a(afte3. 

(Ein  (Schlag  fcon  meiner  «§an>,  unb  e3  fe^rt  nun  gum 

(Staube,  Worauf  el  entftanb,  lieber  juriict"  ©amit 
gerfdjfag  er  bie  ̂ enfterfc^eibe. 

„9lber  ft>ar  benn,"  äußerte  «ftatfjarina  mit  füiger 
95efonnent;eit,  „biefe  ßerftörung  eine  ©einer  ftürbige 

£f;at,  unb  ̂ aft  ©u  ©einen  $alaft  baburc§  fcerfc^önert?" 
$eter  fc^ämte  fidj  feiner  Uebereüung;  betroffen  öon 
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ber  SBa^eit  be3  93orrourf3  umarmte  er  fte  unb  ging. 

2(ber  er  erlieg  ü;r  feinen  tropfen  oon  bem  bittern  SXdtyt, 

ben  fte  ju  leeren  f;atte. 

91m  fotgenben  £age,  atö  eben  ba3  %obe3urt£;eit  an 

i^rem  ©ünftling  botfftrecft  unb  beffen  £au£t  auf  bem 

«Sdjaffot  auSgefiettt  roar,  fu^r  er  barem  borüber.  ßat^a* 

rina  fa§  neben  t^m  in  ber  offenen  SSrofdjfe.  ®r  machte 

fte  aufmerffam  auf  ba3  <§au^>t  be3  93errät§er0j  aber  rote 

fet)r  fte  and)  bei  biefem  2tnbti<f  innerM)  erbebte,  fo  blieb 

fte  ftcfj  bod}  confequent.  Wit  großer  ©eelenfraft  rougte 

fte  jebe  $(eugerung  öon  üftttgefü^l  in  u)r  3nnere3  jurücf* 

jubrängen,  unb  machte  nur  im  gteic^güttigften  &on  Oon 

ber  SSett,  nadjbem  fte  mit  anfcr)einenber  CRut)e  ben  grä§= 

ticken  9lnbli(f  ertragen  t)atte,  bie  CBemerfung:  „(SS  ift 

traurig,  ba§  unter  ben  Röfleuten  ein  fotdjeS  33erberben 

eingeriffen  ift!" 
£)aburd)  t)atte  bie  fluge  ftrau  tt)ven  ©emafjl  öoffig 

oerfö^nt.  SebeS  üftifjtrauen  roar  oerfcfyhnmben,  uno  ber 

^aifer  backte  nur  baran,  ü)r  ©lütf  bauernb  gu  begtünben. 

4. 

©eenbtgung    ber   gottor^'fcfjen  Angelegen* 

Reiten. 

9?acr)bem  bie  ̂ erftfct)en  5Ingetegenbeiten  befeitigt  roa* 

ren,  lag  bem  ̂ aifer  ̂ idjtS  mef)r  am  «£erjen,  aU  mm 
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audj  ba3  bem  £ergoge  bort  «goJjtein  =  ©ottorp  gegebene 

93erfprecr)en  gu  erfüllen  unb  bie  BeaBftd^tigte  ftamilienber* 

Binbung  mit  S)emfeI6en  gu  fcoHgte^en. 

@3  gelang  feinen  getieft  geleiteten  Unterl;anblungen, 

bem  im  Setzte  1723  öerfammelten  fd^ebifdjen  $eid)6tage 

bie  5Inftd)t  Beizubringen/  bag  ber  4?ergog  öon  «§oJftem 

mit  toirflic^em  Unrecht  gurücfgefe|t  Horben  fei.  5T>iefe^  §atte 

gunäc^fl  bie  ̂ rolge,  bafj  ber  Otn'cptag  it)m  aU  näcfjftem 
23erlt>anbten  beö  fönigtic^en  £aufe$  ben  Zitel:  ̂ öniglidje 

«§D^eit,  ber  ü)m  öon  feinen  UmgeBungen  unb  bem  rufjt= 

fcf;en  «&ofe,  an  toelc^em  ber  «§ergog  nod)  immer  leBte, 

fcf)on  früher  gegeBen  toar,  gugeftanb. 

5lBer  Cßeter  Verlangte  nod)  me^r.  3)te  fdjtoebifcfje 

^ronfolge  foüte  iBm  gugeflcl)ert  unb  ber  S3eft^  öon 

<3c$fe8totg  toieberfcerfdjafft  roerben.  Um  ben  Unterf)anb= 

Jungen  barüBer  9?ac£)brucf  gu  geBen  unb  gugleid)  ber  ruf= 

ftfdjen  flotte  eine  UeBungöfafjri  gu  gefocu)ren,  lieg  ber 

Äaifer  Jjunbert  ©aleeren,  einige  gtoangtg  ̂ rieg6fd;iffe  unb 

Siergefjn  Fregatten  au^rüften,  übertrug  ben  OBerBefe^J 

bem  ©eneral  5lbmtral  5(prarin,  unb  übernahm  bamit  (am 

1.  3ult  1723)  einen  ©eegug.  (Sr  felBft  Befanb  fic§  unter 

bem  Sncogmto :  „  $eter  CD?tcf;aet "  auf  ber  flotte,  unb  ber 

<§ergog  fcon  ̂ olff'em  mußte  u;n  Begleiten. 
S)iefeö  Unternehmen  l;atte  ben  guten  Erfolg,  ba§ 

bie  (SaBinette  bon  ©tocf^olm  unb  Kopenhagen  in  ntdjt 

geringen  ©cf;recfen  gerieten  unb  baburc§  empfänglicher 
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tourben  für  bie  Anträge  be3  ̂ aiferö  unb  beS  «^er^ogS  fcon 

$oIftetn  =  ©ottorb. 

©er  (Sbelmutt;  beS  Settern  trug  ebenfalls  baju  Bei, 

bie  ©emütb)er  in  @cr)roeben  für  u)n  günftiger  $u  ftimmen. 

'Sein  Slbgefanbter  i>on  23afferoi|  §atte  il>m  gefcfyricben, 
al8  bie  tufftfdje  flotte  ftcr)  nur  nocf)  12  teilen  bon 

Stocffjolm  befanb,  feine  2lnf)änger  in  <Scr}njeben  roären 

fo  jar;ireicf),  ba§  e3  nur  feinet  toerfönlid)en  Auftretens 

bebürfe,  um  feiner  <Sad)e  einen  günfHgert  5lu3gang  ju 

öerfdjaffen  unb  in  ben  fflejtfc  beS  S^roneS  feiner  23or* 

fahren  p  gelangen. 

£)er  <§ergog  aber,  ber  ü6ert)aufct  einen  etrcaS  unent* 

fc^toffenen  ß^arafter  hatte,  reeller  jebe  ©ett>atttr)at  freute, 

fc^reefte  jurüa  kor  einem  folgen  ©ebanfen.  (Sr  fragte 

e3  bafjer  nicr)t,  biefen  ©rief  bem  Goaren  korjulegen, 

fonbern  fcfjrteb  barüber  an  23afferoi|:  „  3)a3  fei  fern  öon 

mir,  gu  folgern  Unternehmen  bie  £anb  gu  bieten.  2)ie 

Umroäljung,  bie  barauS  entftänbe,  roürbe  mein  armeS, 

burcr;  fo  kiele  Kriege  gemittete^  93aterlanb  öottenbö  an 

ben  Sfianb  beS  £8erberben3  bringen.  Sieber  rooßte  icf)  nie 

eine  jlrone  tragen,  a(3  fte  um  fofct)en  $rei3  erringen/' 

£)iefe3  ©^reiben  geigte  33ajfetot|  bem  ©rafen  «j?ont, 

ber  an  ber  <Sfci$e  ber  Patrioten  ftanb,  bamit  er  baburef) 

ben  dürften  fennen  lerne,  ben  man  fo  bitter  öerleumbe 

unb  Verfolge.  2)aburcr)  roar  ©raf^orn  augenblttflicr)  für 

ben  «§ergog  gewonnen,  unb  fein  ©infiujjj  5?erfcr)affte  tr;m 
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eine  5fyanage  bon  25,000  %Balern  unb  bie  Buftdjerung 

ber  £ljronfolge,  fefern  jtcr)  bagu  ®elegenl)eit  Bieten  roürbe. 

3a  man  fcertoenbete  ftcr)  bon  @cf;n?eben  aug  Bei  bem  Äatfer 

bafür,  ba§  biefer  ben  «gergog  in  feine  Familie  aufnehme, 

unb  beutete  barauf  Bin,  roie  toefentüct)  biefe3  bagu  Bei* 

tragen  rcürbe,  baS  i?on  bem  Jtatfer  gett>ünfcf)te  @c§u§* 

unb  %ru£Bünbnifü  mit  <§cr)toeben  gu  ©tanbe  ju  Bringen. 

(Sieben  berpftfcfytete  ftcf)  enbticf),  bte  2Sieberein= 

fe|ung  be3  £ergcg3  in  ©c^leSroig  Beim  bänifc^en  £ofe 

natf)  Gräften  gu  vermitteln,  audj  nötigenfalls  mit  ben 

Qftäe^ten,  it?etc^e  bte  ©etüäfjr  geletfiet,  gufamtnengutreten, 

um  üBer  bie  Littel  gu  Beraten,  tooburdj  jener  ßtoecf 

am  Mrgeften  erreicht  roerben  fönne.  tiefer  Vertrag 

gtoifd)en  ̂ ujjlanb  unb  (Sdjtoeben  tourbe  gefdjloffen  am 
22.  Mnm  1724. 

(£3  fnityfte  flcf)  baran  bie  enblicr)e  SSoUjie^ung  ber 

längft  BeaBftc^tigten  BerloBung  beS  ̂ ergog^  öon  ̂ olftein- 

©ottorft  mit  ber  ̂ rtngeffm  9fmw,  ber  älteften  Softer 

beö  Jtaifer3  unb  feiner  ©ema^lin  jtatfmrina.  ©er  Guar 

t)atte  Bisher  biefe  SSerBinbung  aufgefc^oBen  get)a6t,  toeif 

ber  franjöftfdje  «§of  biefelBe  nicfyt  gern  fa§,  ba  er  bie  ber= 

einftige  Bereinigung  ber  rufftfcfjen  unb  fdjftebifcBen  ürone 

auf  einem  £au£te  fürchtete.  3e$t  aBer,  naefybem  ber 

^aifer  ber  franjcftfcl^en  23ermittelung  Bei  ber  Pforte,  gur 

S3efeittgung  ber  (Sinmifcfyung  berfelBen  in  bie  perftfcfyen 

•Jpänbel,  nict)t  me^r  Beburfte,  fielen  biefe  $ücfftcf)ten  §in* 
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rceg,  unb  bie  feierliche  $er!o6ung  gtoifdjen  bem  ̂ ergoge 

ijon  <*5oIftein  =  ®ottor£  unb  ber  ©rojjfürfiin  5lnna  rcurbe 

am  24.  Sfioüemfcer  1724  bottjogen. 

Q3ringefjtn  Anna  roar  bamalö  17  Sajre  aft,  unb,  tote 

früher  gefdjilbert,  eine  gro§e  fdjlanfe  S'igur  öon  Menbenber 
Scf)ön[;eit  unb  majeftätifc^er  Haltung,  ba3  toeifcliche  (£6en= 

6Ub  ü;re3  93aterS  unb  beffen  £ieBling6tocf;ter. 

5)iefe  ̂ anüüen  =  23erStnbung  ̂ atie  baö  ©emütf)  beö 

©garen  geroeeft,  unb  er  roünfc^te  nun  aud)  für  bie  erlaubte 

Butter  biefer  faiferttct)en  53raut,  bie  Jtatferüi  Katharina, 

buret)  Sicf)erfiellung  i(;rer  ßufunft  ju  forgen. 

5. 

SalBung  unb  Krönung  ber  ̂ aifertn  $atr)a  = 

rina,  mit  Se^ietjung  auf  bie  ̂ ^ronfotge. 

$eter  ber  ©roße  fing  an,  bie  5l&naf>me  feiner  £eBen3= 

fräfte  ju  füllen.  Um  fo  größer  rourben  feine  «Sorgen 

unb  Anftrengungen  für  bie  Sict;erftettung  ber  Bufunft 

feiner  großartigen  (Schöpfungen.  Bunächft  galten  biefe 

Anftrengungen  ber  93ottenbung  be3  £aboga  =  (SanalS ,  ber 

Stiftung  einer  Afabemie  ber  2Biffenfcf)aften ,  ber  93er* 

fcefferung  ber  ®efe|6üd)er  u.  f.  ro. 

SÖaö  aber  feinem  bergen  noer)  näf)er  lag,  roar  bie 

Ausführung  beö  längft  gehegten  ©ebanfenö,  feiner  teuren 

Se&enSgefährtin,  fcon  beren  #errfc§ertaleni  unb  fingen 
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9iathfcf)lägen  er  fo  öteXe  53eft>eife  gefeiert  f)atte,  eine 

öffentliche  5lnetfennung  itjxex  fyoljen  SSürbigfeit  ju  geben. 

Unb  ba3  follte  gefeiten,  inbem  er  ü)r  bie  SalBung  er* 

fetten  lieg. 

£)ie  ©alBung  ber  (Sparen  galt  Bei  ben  Sftuffen  al$ 

eine  r}eilige  <£>anbtung.    £>er  ̂ onarcr)  fr>ünfcf;te,  ba§  biefe 

(Zeremonie    Bei  feiner   ©ernannt    Vorgenommen  frerbe, 

toa^tfcßeinttd)  in  ber  ̂ IBftdjt,  it}r  baburd)  bie  ̂ ronfolge 

fiebern. 

©cfcott  im  3al)re  1723  ̂ atte  er  biefen  feinen  (Snt* 

fd}lufj  ben  geiftlicf>en  unb  lr>eltltct)en  ©tänben  unb  alten 

feinen  Untertanen  in  einem  5lusfct)reiben  befannt  gemalt, 

unb  barin  auf  ba3  33eif£iel  einiger  altgrie^ifc^er  .ftaifer 

©ejug  genommen,  bie  i^ren  ©emapnnen  ebenfalls  bie 

jtrone  aufgefegt  Ratten. 

ein  ßetcr)en  ber  (Srf enntfic^f ett  /'  fuf)r  er  fort, 
„Bin  tcf>  baffelbe  auef)  meiner  lieben  ©ema^lm  fdjutbig, 

bie  ungeachtet  ber  @cr)vr»äd)e  if;re$  ®efct;lecf)t3  mir  Beige= 

ftanben,  im  ©efonbern  aber,  tute  ̂ ebermänntglid)  Befannt, 

in  ben  Bebenflicfjen  £agen  am  *J3rut§  eine  (äntfc§Ioffent}ett 

gezeigt  §at,  bie  fte  toett  über  \%x  ©efdjlecljt  er^eBt." 
3n  $olge  beffen  fcerfammelte  er  nun  im  $eBruar 

1724  bie  ©lieber  ber  f atferlicr)ert  Familie,  mit  5lu0na|me 

beS  ©rojprften  unb  beffen  Scfjtoefter,  bie  fremben  WIU 

nifter  unb  bie  ©rofjen  be3  üietc^g,  unb  beutete  burd?  eine 

93emerfung,  bie  er  Beiläufig  fallen  lieg,  barauf  ̂ tn,  baf 
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bie  fcorgunehmenbe  «jpanbfang  ettoas  mehr  atö  eine  leere 

Zeremonie  fein  fotte;  fte  Begvt>ecfc:  -ber  «ftaiferin  ba3  Stecht 

ber  ̂ tac^fotge  gu  bertct^en,  benn  diejenige,  bie  Bei  feinem 

SeBen  ba3  £Reidf;  am  $ruttj  gerettet  f)aU ,  öerbiene  aucf) 

nach  feinem  £obe  t§  Beherrfcfjen,  unb  fcon  ihr  allein 

biirfe  er  erwarten,  bafj  fte  aucf)  in  feinem  ©inne  regieren 

unb  feine  (Einrichtungen  aufrecht  ermatten  toerbe. 

Katharina  toar  tief  Belegt  burcr)  biefe  ©üte  unb 

ftürforge  ißveö  ©emahB.  «§errfc^fucf)t  unb  ß^rgeij  baren 

burcfhute*  nicht  bie  ©runb^üge  tt)re^  (SljarafterS,  in  belfern 

neBen  männlicher  Klugheit  unb  ̂ eßtgrnt  fcefonberS  9)?  übe 

unb  fcftöne  2Sei6Uc$feit  Bei  großer  natürlicher  ̂ erjenggüte 

hervorleuchtete. 

£>ret  £age  lang  Bereitete  fte  [ui)  burd)  ©eBet  unb 

haften  ̂ u  ber  fo  Bebeutung^olten  freier  kor.  (Sine 

G^rengarbe,  bie  au3  fertig  abeligen  (Sapitains  unb 

Lieutenante  gebitbet  toax,  Cetebe  in  reichen  unb  glän^enben 

Uniformen  aufwogen,  fyatte  ber  laifer  ihr  gegeben,  um 

ben  ©lang  ihres?  öffentlichen  (SrfdjeinenS  noch  gu  erhöhen. 

,3um  Hauptmann  biefer  ßompagnie  Üiobetgarbe  fjattt  ftch 

ber  jtaifer  felbft  ernannt,  S)ie  Rührung  ber  (Sompagnie 

verlieh  er  feinem  fcf)on  genannten  ©ünftttng  SagufchinSft, 

einem  ber  ©tücftichen,  bie  er  au0  niebrtgem  ©taube  ju 

hohen  ©hren  erhoben  ̂ atte. 

£)iefe  (S^rengarbe  eröffnete  am  18.  3ttai  ben  §eft= 

gug,  aB  bie  Äaifenn  Katharina,  geführt  i?om  ̂ er^oge 
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öon  £oIjtem,  in  WtoQUn  —  biefer  alten  (Sjarenftabt, 

wo  bie  fettige  9Set()e  t>or  ficr)  ge(;en  fotfte  —  bom 

$rem(  in  bie  £räcr;tig  gefcr)mücfte  Äat^ebratftrc^e  jog. 

£)er  Äaifer  roar  Sor  t$r  eingetreten.  (Sr  fetBft  fe£te 

feiner  ©emapn  bie  jlrone  auf  ba3  £au£t,  unb  bie  ̂ nieenbe 

fegnete  ber  (SqBifctjof  öon  Ü7oroogrob.  £>ann  gaB  ir)r 

ber  (Sr^Bifcfyof  ben  £Retdt)0a^fet  in  bie  sJlecr}te;  ba3  (Seester 
aber  Behielt  ber  Mfer  fetBft. 

fteierttdje  ©efdnge,  DrgettTang  unb  ̂ anonenbonner 

ersten  nod)  ben  feft(icr)en  (Sinbutcf  biefer  religiöfen 

freier  in  einer  ber  gtanjenbften  23erfammlungen  ber  r)öf;em 

©eifilicfjfeit  unb  ber  ©rojjtoürfcenträ'ger  beö  Oleirfjg,  im 
t&taatd-  unb  «§ofbtenji,  rote  im  SMenfie  be3  ̂ eereö. 
diamanten ,  Orbenöfterne ,  ©olbftiefereien  unb  reiche 

(Stoffe  in  ber  ̂ offletbung  ber  tarnen,  angeftraflt 

bon  bem  (Sonnenlichte,  ba3  burcr)  bie  bietfarBigen  f}or)en 

Jtirc^enfenfter  brang,  Verbreiteten  üBer  bie  93erfammiung 

ben  (Straften  gtang  ber  ̂ xadjt  unb  be3  $Jeicf)t{mm3 ,  xotU 

er)  et  geeignet  roat,  ba§  nicf)t  baran  geröör)nte  Qtuge  $u 
Btenben. 

.  $atr)arina  roar  fo  tief  Beroegt,  bafj  jte  Sf;ränen  s?er= 

gofj  unb  im  begriff  toar,  bie  Jtnie  rt;re3  t)ot)ett  ©emac/tö 

^u  umfaffen,  als  ein  SBtnf  Von  i^m  fte  babon  gurücft)telt. 

2ftgbann  erft  gefdjaf;  bie  feierliche  (SatBung  buref) 

ben  (Srg&ifc^of,  unb  mit  einer  ̂ errttcfjen  9Rebe  botf  tiefer 

©ebanfen  ilppf  ber  23ifct)of  von  fUlfie  bie  firepc^e 
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Ureter.  $?etjrere  £age  fjinburd)  reif;ten  ftd)  gaf)treid)e 

Sreftlidjfetten  unb  SuftBarfeiten  baran. 

^attjarina  aBer  \vax  in  9iu£Ianb  fo  allgemein  geehrt 

unb  Beliebt,  ba§,  außer  ber  gartet  ber  5Htruffen,  welche 

%Uf$3  £ob  unb  bie  ̂ a^rf^einüd}e  9lu8fc§ltejüung  feinet 

©otjneä  $eter  nicht  bergeffen  fonnten,  too^l  nur  Wenige 

im  SBotJe  haaren,  bie  btefen  nötigen  ©cfyritt  beö  $aifer0 

mijjBiulgten,  tt>äl;renb  alle  Anbeten  mit  boßer  ©eete  $atl;a= 

rina  bie  £l;ronfo(ge  gönnten. 

6. 

2llexanber*9?eto3ft  *  jUc|rer  unb  Orben. 

Qtlercmber  SftetoSft,  ober  SaroöIaVuttfd^,  teBte  im  5ln* 

fange  be3  brennten  3a§r§unbert8.  (£r  toar  ein  mo3fo= 

lüittfcljer  jtrieg^elb,  unb  fyatte  an  ber  9fetoa  bie  §einbe 

feinet  93atertanbe3 ,  namentlich  bie  Sänen,  ©djtoeben  unb 

bie  bitter  be3  beutfdjen  DrbenS  gefc^Iagen,  ja  felBft  ben 

Ü5ntg  öon  ©d^eben  getobtet.  SSegett  biefer  an  ber 

Oflema  öerü6ten  ̂ efbentl;aten  erhielt  er  ben  (S^rennamen: 

9?ero3fr.  ©er  SSotfögtauBe  machte  it)n  §um  SBunbertfjäter 

unb  fettigen.  3n  Sßtabtmir  bereite  man  feinen  «Rör^er 

atö  eine  Reliquie. 

Siefen  93o(f8gIau6en  Benutzte  $eter,  um  eine  Stff? 

tung  in3  Men  ju  rufen,  Voe(ct)e  ber  9?ac§toett  Bereifen 

fottte,  bajj  OlufjtanbS  ®tegeSvuf;m  an  ber  D^eroa  fc§on 
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au3  bem  grauen  5tttertfjum  fjerriu)re.  <Sr  Befcf)(o§,  biefem 

(Sreignig  311m  (g^rengebäc^tnig  in  $eter3Burg  ein  JUofter 

$u  ftiften,  ba3  ben  Dlamen  biefeg  alten  ̂ o6fottMtert)el~ben : 
^teranber  =  9?etr>Sfi  =  Softer "  führen  fottte.  <Sr  Xieg 

bafier  mit  großen  fteierlicpeiten  bie  UeBerrefte  be3  gelben 

nad)  Petersburg  Bringen  unb  an  ber  (SteUe  Beife§en,  tro 

f)iu§m  erfochten  t)atte. 

darauf  ftiftete  er  aud)  ben  5Ueranber=91en?e>fi?  =  Drben, 

beffen  erfte  5{u3tt)eUung  jebod)  erft  nad)  feinem  %obe 

erfotgte.  £)a3  Dtbene^eicfyen  beffelBen  Befielt  in  einem 

acfjtfynfiigen  golbenen  jireug,  Vüe(ct)e^  bunfetrot^  emaiUirt 

ift.  ßirufdjen  ben  SSinfehi  beffelBen  tft  ber  gtoeiföpftge 

rufftfdje  5Mer  angeBrattt;  im  SDJittelfc^Ube  ber  ̂ eilige 

^Heranber  =  97en?3ft)  $u  Spferbe,  bem  eine  auS  ben  SÖolfen 

reicf;enbe  £anb  ben  Sorfceerfranj  auffegt.  £>ie  JMirfeite 

biefer  &ecoration  geigt  bie  mehrmaligen  fcerfc£)lungenen 

VucBftaBen  S.  A.  (Sanctus  Alexander)  unb  bgrüBer 

einen  rotten  ̂ eqog^ut  mit  ftlBernem  5luffd)lage  gebecft. 

5Tuf  einem  ̂ onceaurDtljen,  f)alB  erI;oBenen  Greife,  ber 

biefe  Verzierungen  umgieBt,  lieft  man  bie  SnfcBrtft: 

„^ür  5kBeit  füt'3  Vattrlanb." 

£)aS  U^aren  bie  legten  irbtfdjen  33erl'e  $eter'0  bes" 
©ro£en  auf  biefer  -2Belt.  ©ie  Ratten  religöfe  SSejtcfumgen, 

roie  benn  auct)  fein  (Snbe  ein  ev6aulicr)eö  roar,  ba£  jid),  nad; 

gro§en  £r)aten  auf  ßrben,  in  $)emut§  bem  Gimmel  juttenbete. 



(Etitiitt&jitianjijjfkr  ̂ bfrijnilt 

^etcr'ö  leite  Äranftyett.  —  (Srtye* 
bung  &ur  regier cnbenÄatfe rtn.  —  ̂ peter'S  be$  ©rofien 

£ob.  —   folgen  beffelben.  —  ©d^Iuf.' 

„Sfl'8  ®otte§toerf,  fo  ttirb'ä  befielen, 
Sft'S  9Jcenf$emuerf ,  hntb'8  untergeben." 8utl)er. 

1.  . 

$eter'S  beS  ©trogen  ßranf^eit. 

£)te  legten  Sage  feinet  SeBenS  teuften  bem  ̂ atfer 

burcr)  eine  fdjmerglic^e  Äranf^ett  (®onorrr;oe)  kerBittert. 

(Serjon  im  Sötntev  be3  3at}re3  1723  Gatte  er  baran  ge= 

litten,  olme  ba3  UeBet  fet)r  ju  Beachten,  moburer)  baffetße 

nur  noer)  fctytimmer  toufte.  3m  (Sommer  1724  Jjatte  e3 

Bereite  einen  Bösartigen  (EfyaxaUex  angenommen,  unb  roter) 

ben  5(nftrengungen  fetner  SeiBärjte  erft  im  SSinter  1724. 

£)oer)  roar  feine  rabieale  Teilung  eingetreten,  ©eine  gute 

£aune  roar  Verloren.  (Sr  gaB  ftcr)  tyäuftg  einer  trüBen 

(Stimmung  f;in;  boefj  Beforgte  er  mit  (Stfer  feine  @ef er; äfte. 

^HBer  ba3  gefc^ar)  oft  mit  SSibermiften.  ©eine  £ieBIing3= 

Befestigungen  Batten  feinen  ̂ ei^  mef)r  für  u;n.  9J2it 
$eter  ber  ®xo$e.  in.  20 
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Sftißmutr)  unb  trüber  5ft)nung  fafj  er  feine  <Scf)ö>fungen 

an  ber  9?etoa  an.  (Sä  brücfte  ir/n  ber  ©ebanfe,  bag  jlc 

mit  feinem  £eben  untergeben  toürben. 

9ta  nocr)  für  bie  ©c§ip6auten  in  Jtronftabt  unb 

bie  (Sanatbauten  am  £abogafee  geigte  er  einiget  Sntereffe. 

3m  <§erbft  1724  reifte  er  nacr)  @c^(üffeI6urg ,  um  bort, 

tote  attja^rfier),  ba3  (Srinnerung^feft  an  bie  (Eroberung  biefe3 

toidjttgen  $la£e3  gu  feiern.  (Er  Befat)  bort  bie  ©ernten 

ber  ©ct)leugen  am  Sabogafee,  machte  einige  anbere  5luS= 

fahrten  in  bte  Umgegenb,  unb  M;rte  naef)  $eier3burg 

gurücf,  um  fcon  t;ier  nacr)  2acf)ta  am  fmnifcr)ett  9J2eerbufen 

gu  fteuern  unb  in  (£fyfterbec£'  bie  bortigen  großartigen  5(n= 
tagen  bon  (Stfen^ämmern  unb  ®etoet;rfabrifen  in  5(ugen= 

fdjein  gu  nehmen. 

5tuf  biefer  CRetfe  aber  tjotte  er  ftcr)  ben  ̂ etm 
be3  £obel 

(50  toar  gegen  $benb,  aU  er  in  2acr)ta  anstieg. 

£>a  bemerfte  er  ein  mit  ©otbaten  unb  Sftatrofen  befe|teg 

*Boot,  toetcfyee  öon  jtronftabt  fam.  ©iefe£>  toar  ein  ©£iel 

ber  ©eilen  getoorben  unb  ftranbete  auf  einer  Untiefe  in 

ber  bon  Sact)ta.    Sofort  lieg  er  feine  £eute  in  eine 

(ScijaUtpfte  fteigen,  unb  fanbte  fte  bem  mit  ben  SBeUen 

fäm^fenben  23oote  gu  £ü(fe.  5tber  aucr)  £>iefe  öermocfyten 

ntdjt,  bag  geftranbete  graf)rgeug  gu  töfen.  ©ie  felbft  tampften 

mit  Sogen  unb  Untiefen.  $eter  f^atte  mit  ber  gef£ann= 

teften  3(ufmerffamfett  btefe  furchtbare  ©cene  beobachtet. 



307 

S)te  einbrecfjenbe  dlafyt  erf;ö^te  nocf)  bie  ©efafjr.  2)a 

eriüacf;te  lieber  ba3  alte  $euer  in  fetner  (Seele,  ttnb  o^ne 

feine  nodj  nid)t  böHig  geseilte  tonuieit  nt  bebenden,  Xte§ 

er  ftdj  in  einem  ffeinen  CBoote  nad)  bem  Orte  ber  ©efafjr 

fnnrubern.  £)ocfj  bie  Untiefe  5?et§inberte  u)n  birf)t  r)eran= 

gufabren.  £>a  fiiet  i|n  8ii$t8  mef;r  gurücf ;  ofme  ftcf)  51t  be= 

ftnnen  fyrang  er  tn8  3)ceer,  toatete,  biö  über  ben  Unter* 

leib  im  2S  affer  gefyenb,  Ijeran  ben  geftranbeten  ̂ Booten, 

unb  f;aff  Söfen  unb  5fnorbnen,  rooburd)  e3  ifnn  in  ber 

Ät  gelang,  betbe  ̂ af^euge  Don  ber  bro^enben  @efaf)r 

be3  @cf;ettern0  gu  befreien. 

3n  ber  ftreube  über  biefe  &f)at  ̂ ergag  er  bie  notf)= 

iüenbtge  güiforge  für  feine  ©efunb^ett.  (Er  öerfäumte  e0, 

ftcf)  augeri6ttc£Uc§  troefen  anjuffetben.  ©od)  gab  er  bie 

Weitere  Oieife  auf,  unb  eilte  fogfeid)  nad)  $eter£burg. 

^oct)  najj  am  ganzen  Setbe  fam  er  bort  an.  (Sine  tüchtige 

(Maftimg,  bie  bei  feinem  bebenden  jtrant^eit^ufianbe 

lebenägefä&rltcfj  rcerben  fomtte,  f;atte  er  ftcf)  burd)  feinen 

Feuereifer  für  ba3  ©eetoefen  gugejogen.  ©eine  «ßranfjjeit 

fcerfrfjltmmerte  ftcf)  bebeutenb.  £)ie  heftigen  (Synergen 

Verbitterten  \{nn  jebe  ftreube.  Wit  einer  9frt  bon  2>efpe= 

ratio«  ftürjte  er  ftdj  in  toifbe  Suftfcarfeiten,  um  fein  Reiben 

31t  fcergeffem  516er  bie  9catur  bar  ftärfer  als  fein  SBitfe; 

bie  ©eftmergen  nahmen  p  mit  jeber  (Stutibe.  £)a  griff 

er  gum  festen  bittet,  mie  er  meinte,  ftcf)  burefj  5öe= 

raufef^ung  in  SBein  gu  betäuben. 

20* 
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516er  bci3  r)ie§  nur  £M  in3  Reiter  gießen.  (5$  War 

gerabe  fo  fdjttmm,  atö  Wenn  er  ®ift  genommen  t)ätte.  3)a3 

Ue6el  [Rottete  fcon  je|t  an  äffen  23emiu)ungen  ber  ̂ ter^te. 

3n  ber  Wim  beS  3anuar  1725  war  e$,  at^  fein 

Seiben  Begann  te6en3gefäfjr(i$  gu  Serben,  ©ein  SeiBar^t 

Dr.  53tumentroft  üe§  burcfj  (EilBoten  bie  Beriu;mieften 

^(ergte  jener  ßeit,  bte  2)octoren  @tat}(  fton  Berlin  unb 

33oerr)aöe  öon  Seiben  nacr)  $eter3Burg  Berufen.  516er  eg 

War  31t  fyät.  £>er  Genfer  f)atte  ffet)  einer  $irurgifdjen 

Operation  unterworfen,  bte  jeboct)  nur  i>orüBerger)erö> 

einige  Sinberung  gewährte. 

23a(b  würben  lieber  feine  (S^mer^en  fo  furcr)tBar, 

baß  er  bie  ©eftnmtng  Verlor  unb  ü)m  nur  einige  lidjte 

ßWifc^enräume  BlieBen.  3n  folgen  $Utgen6  liefen  nafjm 

er  ben  geiftltcr)en  ßufprucr)  be3  sjon  if)tn  fer)r  bereiten 

(ErgBifcr)of3  £r)eo})f;ane3  fton  $(e3foW  unb  be3  5(rcr;iman= 

briten  be0  Mo\Ux$  SfdjuboW  entgegen.  WM.  biefe  ®eifi= 

liefen  ir)n  auf  ben  (Möfer,  aI3  ben  einigen  großen  £roft 

affer  Seiben,  t)inwiefen,  ri^tete  ffet)  ber  fromme  Wlonaxü) 

in  bie  45b'r)e,  unb  fyrad)  Reiter,  Wenn  aud?  mit  geBroc^ener 
(Stimme:  „3a,  btefe3  ift  ba3  (Sinnige,  Wa0  meinen  Surft 

ftifft,  ba3  ©innige,  Wa3  mief)  erquieft." 
(£r  öerfuct)te  nun  gu  fc^reiBen,  aBer  er  öermocf)re 

nur  einige  unteferlicfje  Büge  auf  ba£  $a)?ter  Bringen. 

£>ann  Verlangte  er  nacr)  feiner  2teBIinge>tocr)ter  5(nna. 

5110  fte  ersten,  unb  Bleicfj,  mit  tt)ränengefüfften  fingen 
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am  33ette  tf)re3  getieften  $ater§  f  niete,  tt»ar  tiefer  fdjon 

fyracfytoS  geworben.  Qlnna  tebecfte  feine  £anb  mit 

^ränen  unb  Hüffen.  Jtein  2Iuge  Bfteü  trocfen  in  feiner 

Umgebung.  Sftan  f)örte  im  toetten  ©emacfje  feinen  £on, 

als  leifeS  Seinen  nnb  ©c^tuc^gen. 

2. 

$  er  fc§  Körung.  —  ̂ atfjarina'3  (SrfyeSung  jum 

£  §  r  o  n  e. 

$att)arina,  bie  ttjm  fdjon  in  früheren  «Eranf^eiten  fo 

forgtict)  gesiegt  fjatte,  ftanb  if;m  aud)  je|t  mit  nnermübeter 

$f(ege  liefcebott  gur  Seite.  3n  feiner  ber  langen  l*eiben3= 
nad)te  f)atte  fte  fein  @cf)mer^en0(ager  fterlaffen. 

j?arf;arina  §atte  noc§  feine  5lfynung  babon,  baf?  «£>ocf)= 

kerrät^er  öon  bem  5Xugen6Iicfe  be3  £obe£  be3  jtaifers» 

CTiu^en  gießen  Sollten,  um  burcf)  eine  in  ftilTer  $la(fyt  ge* 

tulbete  93erfd}ft>örung  ba3  miu)fam  aufgebaute  2Öerf 

$eier'3  lieber  ju  !oerntct)ten.  2)?an  Beafrftcf}ttgte  nämlid), 
nadj  bem  £obe  beS  $aifer0  bie  ̂ aiferin  ilatt)artna  mit 

i^ren  Softem  in  ein  Softer  einjufd/iiejjen,  unb  5Uerei'3 
minbeviäf;rigen  ©otyn,  $eter  5Herieh;itfd) ,  öerfle^t  ftd) 

unter  einer  nacf)  bem  ©inne  ber  Partei  ber  Verfrorenen 

angeorbncten  $ormunbfd)aft,  auf  ben  £(;ron  gu  ergeben. 

Sagufdjinöfi,  ber  Hauptmann  ber  abeligen  £ei6garbe 

ber  ̂ aiferin,  f)atte  babon  ̂ enntniß  erhalten,  unb  feilte 
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biefe  -^acfjricBt  23affeit>t|  mit,  ber  nod)  fceftimmtere  (Sr* 
funbigungen  einbog,  unb  nocf)  mitten  in  ber  9kct)t  bie 

^atferin,  bie  ftdj  im  ̂ ranfengimmer  i^reö  @emal)i0  Be= 

fanb,  Sefdjtoören  Iie§,  ijjm  fogtetd?  in  einer  pcf)ft 

«Mutigen  Angelegenheit  5lubienj  ge6en. 

Stafyaxina  trat  u;m  in  ba3  SSoqimmer.  ©leid) 

unb  ̂ infäUig,  tote  fte  toar,  unb  boU  Sorgen  um  ißren 

©ema(;(,  t)örte  fte  faft  nur  mit  t)attjem  Dt)re  ben  53eric§t 

be3  fjolfteinifc^en  9J?inifter3  ü&er  biefe  brot;enbe  ®efaf)r  an. 

Unfähig,  einen  @nifdj)(u§  ju  faffen,  erfcf)ö^ft  bon  Angft  unb 

Wafyttoafyen ,  tutcö  fte  tfn  an  ̂ entfc^ifoff,  bem  fte  burd) 

it;r  g-ürtoort  nod)  auf  bem  ̂ ranfentager  beg  $aifer§,  nad) 
langer  Ungnabe,  bie  93ergei§ung  feineö  ̂ errn  fcerfdjafft  l;atte, 

unb  fe^rte  in  ba3  jtranfenjtmmer  i§reeS  ®emal;(3  gurücf. 

2M§renb  nun  9ftentfc§tfoff  unb  23affenuj3  mit  älug* 

i^ett  unb  Energie  bae  31;rige  traten,  um  ben  Aufftanb  gu 

unterbrücfen ,  fam  $eter  feiner  5Iuflofung  immer  nä^er. 

@d)on  erfannte  er  jvat^artna  nidjt  mel;r,  bie  it;n 

jartltdj  unb  fcfjmerjbott  umarmte,  ofme  nur  feine  legten 

S3(icfe  empfangen  gu  fonnen.  3n  biefem  entfetteten 

AugenMicfe,  ft>o  5We3  auf  bem  ©fctefe  ffcmb,  ba3 

£e£en  be3  J\aifer3,  tote  bie  (M;a(tung  feiner  ©djöfefungett 

unb  bie  ganje  ßufunft  ber  Gafferin,  trat  23affetoi| 

aBermatä  in  ba3  (SterBegiinmer  f)erein,  mit  ber  an  Matfya* 

rina  gerichteten  Sitte,  if?m  inl  SSoqimmer  ̂ u  folgen. 

„Saffen  @ie  midj!"  fc^tuc^te  Äattjarina,  „mein  ̂ vta£ 
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ift  ̂ter  an  feiner  ©ette,  im  SeBcn  nrie  im  £obe."  3IBer 
$affeft>i|  erfannte,  baj?  er  ben  großen  (S^arafter  biefer 

fjod^er^igen  $rau  erregen  müffe,  um  ben  einigen  unb 

legten  9Iugen61icf  gu  if;ren  ©unften  ntcf;t  ju  Verlieren. 

„3$  laffe  Otto.  30?ajefiät  nifyt,"  antwortete  er, 
„t)ier  fdpafft  3^re  ©egentoart  feinen  9?u|en,  toäfjrenb  (Sie 

bort  unentbehrlich  jmb.  Deicht  bamit  (Sie  ftdj  in  Sfjrä'nen 
auflöfen,  nein,  um  Sie  jur  ̂ errfc^aft  $u  er(;e6en,  fefcte 

jener  4?elb  3^nen  bie  Jtrone  auf  3  £au£t.  Unb  Weil 

fein  ©eift  nod)  in  feiner  ̂ uffe  ift,  fo  mu§  e£  t§m 

Srreube  machen,  gu  fe^en,  ba£  Katharina  auc§  o(;ne  feinen 

23eifianb  feiner  toürbig  erfcfjetnt." 

„£)a3  foH  er  fe^en,"  ftraef)  .ftatfjarina  mit  groger 
Mtjaftigfeit,  „baS  foHen  (Sie  feiert,  ba0  foU  bie  gan^e 

SBelt  fe^en!" 
(Sie  folgte  ü)m  nun  in6  Sßorgemad),  roo  9J2entfc§tfoff 

bie  erften  Dfftciere  fceiber  ©arben,  mehrere  angefef;ene 

©eiftlicfje  unb  anbere  Bebeutenbe  ̂ erfonen  fcerfammelt 

^atte. 
£)ie  5D?ajeftät  i^rer  (Srftf)  einung  unb  bie  ü6er  ifjre 

Söangen  roUenben  £f;ränen,  trelc^e  fte  öerge&en^  6emüf)t 

ifar  in  troefnen,  machten  einen  tiefen  (Sinbrucf  auf  alle 

5(Mf  efenben. 

Sn  benigen  2öorten  gebaute  fte  ber  €Rec^te ,  toekfje 

fte  burd)  bie  <SaI6ung  erlangt  fyatk,  unb  be3  Unglück, 

baS  bem  Diethe  burtf)  bie  fd)road}e  Regierung  eineg  $mbe3 
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bro^e.  „Cfttc^t  um  bem  ©rofjfürften  bte  $rone  rau= 

Ben/'  fügte  ffe  ̂ ingu,  „mache  td)  meine  fechte  geltenbj 
im  ©egenthetl  roetbe  icf)  fie  ir)m  ai§  ein  ̂ eilige^  33er* 

tttädjtmjj  ki§  31t  bem  2lugenBlid:  auf  13  eueren,  reo  e§  bem 

Gimmel  gefallen  roirb,  mich  mit  £)em  ju  bereinigen,  ber 

$u  meinem  ©c^mergc  bielleicht  fialb  nicht  mehr  fein  roirb." 

S)ie  anerkannten  <£>errfcr)ertalente  Jtatharina'3 ,  bie 
SieBe,  roelche  fte  im  ganzen  Dietere  gertofj,  bie  reichlichen 

©efdjenfe  unb  bie  noch  reichlicheren  QSerfyredjungen,  bie 

fte  Gebern  nach  feinem  23ebürfni§  machte,  unb  bor  3Wem 

«Kentfc^ifofTa  ffiat$f$I&ge ,  fein  (Stnffofj,  fein  2lnfe$en 
unb  feine  Bemühungen  entfchieben  für  fte.  Sticht  nur  alle 

$lnroefenben  fchrcuren  ü)r  ben  (Sib  ber  £reue,  fonbern 

auch  fpäter  im  ganzen  deiche  rourbe  Katharina  —  einft 

bie  SetBeigene  bon  SJiarien&urg  —  gur  ̂ errfc^ertn  unb 

regierenben  ̂ aiferin  ber  größten  Monarchie  ber  2Sett 

auggerufen, 

3. 

$eter'3  bef  ©rofjen  £ob. 

$on  je|t  an  roar  $eter  ber  ®ro£e  nur  noch  ein 

(SterBenber.  ©chon  am  borgen  be3  folgenben  £agef  (am 

25.  Sanuar  1725)  im  Hilter  bon  52  Sauren  $a\x$tt  er 

in  JUtr/arina'f  Firmen  nach  einem  langen  unb  fc§merj* 
botlen  -ftambfe  feinen  legten  5ltl;emgug  auf. 
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2)te  ̂ atferin  Vx>arf  jtdj  neBen  feinem  ©c^mcrgenSlagcr 

auf  bie  itnie  unb  Betete:  „  £err,  öffne  £)ein  $arabieg 

unb  nimm  biefe  fcfjöne  (Seele  gu  5Dtt: ! // 
@o  Jjatte  ein  9Jionar<f>  geenbigt,  bem  9?iemanb  ben 

Setnamen  beS  „©roßen"  Beitritt,  fteldjen  ü;m  bte  ®e* 
fcr)ic§te  mit  Vollem  €^ed;te  beigelegt  f)at.  £ro|  feiner 

menfdjlidjen  ©djtoädjen,  Nennungen  unb  Segler  trar  er 

ein  großer  (S^arafter,  bem  SRufjlanb  feine  immer  ttactjfenbe 

©röfje,  feine  äftac^t,  aBer  aud)  bte  5tu£fd)reitungen 

berfetBen  unb  'camit  (Suropa  bie  gütigen,  fo  Bef tagend 
toert^en  2Birren  gu  fcerbanfen  fyat 

£unbert  3at)re  toaren  feit  bem  9iegierung3antritt 

$eter'3  beS  ®ro§en  Vergangen,  aU  Katharina  II.  bie 
Jotoffale  Oieiterftatue  ©effetBen,  bargefteUt,  roie  er  gu  Sftof} 

auf  ben  greifen  emporfyrengt,  auf  bem  fcräd)tigen  $eter3= 

fcla|e  in  $eter3Burg  enthüllen  ließ ,  biefe§  ©enfmal ,  n?el= 

djeS  baS  ̂ (nbenfen  be£  großen  .ftaiferä  auf  ba3  2Öürbigfte 

*>erf>err(id)t. 

4. 

(ritt  33li(f  auf  bie  (Sreigniffe  nad)  $eter'3  be$ 
©roßen  £obe. 

£)ie  guten  $lBftd)ten,  toeld)e  $eter  ber  ©rojje  für 

bte  (Sicherung  einer  njürbigen  £t)ronfolge  gefjaBt  t?atte, 

inbem  er  fein  £§ronfola,ea,efefc  erließ,  tourben  (eiber  nid)t 
$eter  ber  ©rcfie.  in.  21 
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erreicht.  £)ae  öon  u)m  erlaffene  ®efe§,  toonact}  ber 

jebeSmalige  £ervf$er  baS  SRec^t  §aBen  fotfte,  jid)  ben 

©ürbigften  gum  D^adjfolger  gu  ernennen,  Braute  bie  ent* 

gegengefe|te  SÖirfung  f?erbor,  inbem  fte  bem  Sßartetfamfefe 

offene^  $elb  lieg.  Äat^arina  regierte  na#  $eter'3  bei 
®ro§en  £obe  nur  nod).  gtx>et  3a§re.  ©ang  unerwartet 

ftarB  fte  ffon  am  16.  5D?ai  1727,  unb  $eter  IL,  Stieret'« 
(Sof?n,  Beftieg,  beimaß  erft  12  3af)re  alt,  Begreifttcf)  ein 

toiffenfofeS  SSerfgeug  feiner  Partei,  ben  %$ton  feinet 

©rofjbaterS. 

£er  ©ünftling  ̂ entf^ifoff,  beffen  $hcr;t  unb  2in= 

fe^en  Jtatfjarina  noct)  meBr  gefjoBen  tjatte,  tourbe  burdj 

bie  £)o(g(;orutY3  unb  i^re  gartet  gebürgt,  bie  ben  jungen 

$aifer  naef?  %Jlo§Uvi  führte,  unb  ftd)  ifjren  (Sinflufj  nur 

burd)  9D?entfcfcifoff3  SSerBannung  nadj  ©iBirten  ftct)ern 
fonnte. 

SIBer  q3eter  II.  ftarB  am  29.  Sanuar  1730  an  ben 

SStattern,  unb  mit  if;m  erlofcf;  ber  SftannSftamm  beS 

£aufeS  ̂ omanoff. 

Unter  ben  fteiBlt^en  Ü?a$fommen  $eter'S  beö  ©rofjen 
roaren  bie^erjogin  jlatfwrina  öon  3D?ecf(enBurg  unb  bie  Xb§* 

ter  be3  JvaiferS  bie  9iäcr;ften  gum  £§rone  gefrefen.  3Me 

®otgfjorutT3  aBer  roupten  eS  burd)  $a(afttntriguen  ba^tn  gu 

Bringen,  bag  5tnna  Sroanotona,  bie  £ocf)ter  be3  längji 

öerftorBenen  (Sparen  Stoan,  i? ertütttruete  £ergogm  fcon 

^urlanb,  gur  Regierung  fam.    £>ie3  gefc£?at)  freiließ  unter 
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93ebmgimgett,  toe(c§e  tfjre  $tfein$efrfdjaft  fe^t:  Befc^rSnfteti. 

Oftetmantt ,  2?Zünic5  imb  23tyron  fietftett  bte  (5eI6f^etrfc§aft 

totebef  §er,  a&er  bett  ̂ ronreboluttonen  ein  Qmbe 

machen,  fianb  triebt  in  t^rer  9J?acfjt  —  (Siner  folgen 

öerbanfte  (Sftfafcet^,  $etet'3  beö  ©rogen  Softer,  t$*e 
(Sr^eBung  auf  ben  £§ron,  ber  fc^ott  früher  gc= 

fcü^rt  $ätte. 

(Sttbe  be$  brüten  unb  legten  XfjtiU. 

2>tu<f  »Ott  31.  9».  (Solbtfr  m  Stipjtfl. 
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befonberS  für  baS  weibliche  ©efcfylecfjt.   3  SSbe.   Sföit  2Cnftd&t 
üon  SWarienburg.   1854.   broefy.   2  Zfyv.  V/2  ̂ > 

@d)©We ,  51. ,  geb.  SBcife ,  ber  ̂ >rin§  üon  23iana.  £iftortfcfjer 
SKoman.   2  SSbe.   1853.   broefy.   2  Ztyv.  15  SKgr. 

 gerbinanb  unb  SfabeUe.   £iftor.  Vornan  1467  —  1474. 
2  SSbe.   1851.   2  SE&lr.  15  9tgr. 

 ;  taS  Majorat,    ©in  Sfornan.    1850.    broefy.  1  Sltylr. 
15  Stgr. 

 ,  7(ug  £af ,  ßiebe.    Vornan.    2  SSbe.    1842.    2  S£#r. 
15  SKgr. 

 ©agenbibliotfyef.    Storbbeutfcfje  (Sagen,  S3olfSmär<$en 
unb  Segenben.   2  SSbe.   2.  Eufl.   1851.   1  £f)lr.  15  9lgr. 
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